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1^

(fin ßteprer 9^oman
»Ott

3n>citer 5cU.

I.

3n ber üeineren 9^atöffut)e, bercn <5enffer gegen^ '^Baffer fj^auen, ftanb

ber 9?i(f)ter Äänbel am großen ^ic^tifc^, barin eine genaue il^ontrafa!tur ber

6tabt 6te^r unb i^rer stt)ei Q3orftäbt, üon ^olfgang Äaufer auf Silber

ge5eid)net, eingelaffen mar. (Sinen anberen Stabtplan, auf *^ergament gemalt,

l)ielt er in ber Äanb.

(?r fprad) mit feiner garten, gebietenben Gtimme, unb bie 9?äte ffanben

um i^n t)erum unb laufc^ten.

(finer nur ^iett fic^ abfeitö unb felberte \) unrul)ig in einem alten 9^otel--

buc^-), ^ertbolb t»on ^t)rac^. ®a^ fd)re(flic^e ©eric^t über bie beiben ^apiften

f)atU xi)n ganj ^ufammengerüttelt, unb er mürbe ben ©ebanfen an bie ©tep^ana

unb an t>a^, rva^ mit ii)x je^t gefc^al), nic^t loö.

®er ift me^r alö 9DZenfc^, ber je^t Käufer bauen unb 'Brunnen beffeni

fann, ai)\ — batt)äl)renb an arm^ fnicft^ 9^öferl, t>a^ er geurteilt i)at, an

ber 6c^anbfäul fte|)t unb gittert — t>or bie taufenb unb taufenb Cent — man
^öret berer 93raufen biö ha t)erein.

—
Soac^im Äänbel fprac^, ben 'Ringer auf ber 6ilberplatte, ^u ben Ferren,

bie il)n umgaben:

„€ö ift, tt)ie id) fage: Umbauen unb (^rgrij^ern nu^t ba nic^tö. 'Sie

95inbergaffe unb bie 93abgaffe feinb hi^tt^ 6c^mu^n>infel, tt>o felbft in ge-

funben Seiten anftecfenbe ilranfbeiten fid) verbreiten muffen, llmb mieoiel

me^r in 6terbenöläufen. 0a fel^t auf bem 93ilb, ta^ ioaufer ge5eid)net,

unb auf biefem ba, ba^ ^ic^eliuö genialen i)at, ift biefer 6d)anbivin!el, l)ier

mit einer 9^eiterfquabron famt ibren '5«bnen, bort mit einem Triumphbogen

oermaöfiert, bamit man nid)t fel)e, \va^ bie berül)mte ^'ifenftabt für verlotterte

Käufer mitten in ibrem Äer^en befi^t. — (^ö ift aber in ber ^abgaffen, wie

id) fe|)r mobl mei^, auc^ ein Unterfc^lupf fd)limmen <5öeib^oolteö. ®iefe

^) ^erumavbciten.
''') S^onwiut oon Scugenauöfagcn.

©euffctte 9tunbf*au. X:;XIX, 4.



2 ^eutfd^c 9?unbfd)au.

9^ad^toögel räucf)ern tt)tr am grünt>Ii(^[ten auö, iDcnn mx bie ©äffe abbred)cn.

3(^ ^ahe: 'oov, ta^ 6pifat gegen bie Gtepr ^u oergrö^ern, unb fo biefen

©runb unb 93oben, ber t)eunt nod) eine ©efa^r für 6tepr bebeufet, ^um

93eften ber (Btaiit auö.^unu^en."

€r fd)n>ieg. <S)ie 9^äte nirften, unb etlid^e murmelten i^ren 95eifaU, aber

!ein tautet ^oxt fiel. €^ tt)ar eine Üi)x im 9^at^5immer, tt>o ber Schnitter

^ob einer elfenbeinernen Scl)önen um baö £ll)rblatt nad)fel5te unb bei jeber

Stunbe ^erauöfprang ; je^t fprang er eben be^enb jum 9^euner perau^,

jugteic^ borte man »on brausen, burd) t>a§ emfige "fluten ber ^nnö ge--

brod)en, oon ber 6d)ulfirc^ ebnerma^en bie 6tunbe fd)(agen. 93ert^o(b batfc^te

pr üi)x unb fa^ fie mit ben fleinen, grellen ''klugen giftig an. 'Olod) ein

6tunb! . . . '^rme^ ©irnbl, armeö. ®er i^auterbeder ftanb, ber llrfunbbieb,

al^ le^ter am oranger noc^ unterm '5D^on^); ber fiel t>or 6ct)anb unb 6d)mer5en

am oranger um, al^ fie ta^ (^ifen auftaten, nad) einer unb l)a(ben (Stunb.

Unb ha^ wax ein ^Ücorböladel. 3oac^im, 3oad)im, ber bu mebr benn ^ÜRenfc^

bift, unb ^aft fogar bie 9}^uetter laffen megjagen, bie für i^r 5?inb an bie

^ür betteln tam ; bu warft bod) einmal ein tO^enfc^, ^aft geliebt unb 5^inber

erzeugt, tuaft bi für beine 5?inber gar nit fürd)ten, wenn fd)on nit für bic^ ?

©er ^ob fprang gum 9'Jeuner wiebcr binein, ber fc^önen 3ungfrau nad).

Soa^im Äänbel seid)nete an ben 9vanb beö 9!}Zid)eliuöfc^en ^latteö mit

feinem (Silberftift vVigui^^n üon Käufern unb Quabrätlein mit kleinen 93äumen

brin. So benft er fid) bie neue Q3abgaffe. Q3reiter, luftiger, mit grünen

©ärtlein. Q3on ber @lein!er Strafe mu^ auc^ ein Stüd abgebrod)en werben.

€ö flirrte ein 6(^tt)ert auf ben "Jlißfen Dorm Saal unb ein rafc^er

^funbfd)u^fc^ritt fiel.

0er 9'vi^ter jei^nete mit feinem Silberftift in t>k Sufunft-^abgaffen

eine 5tt>ei Stocf |)o^e italienifi^e ^ront unb fprac^ babei: „Unb l)ier benf

ic^ mir, an Stell beö erwähnten Sc^anbl)aufc'g, einen 'Qlnbau jum Spital."

®a mar ber Sd)ritt an ber ^üx, bie "^ür fprang auf, ein SD^ann in

blauer Stet)rer 5?rieg^tracbt trat herein, ibe, wer bift bu, '5red)ling, bli^te

beö 9^ic^terö "^uge bem Störefrieb entgegen — ba ernennt er in biefem mit

Staunen feinen Sol)n.

9©ie? — Sc^on? Äänbelö <531id flog nad) bem at)rblatt. 9^ein! —
Äalber. 9[ßaö lauft ber "SD^eufd) l)erauf unb lauft oon feinem 'poften weg?

„Äe, maö gibt'ö? ®u t)aft je^t I)ier nic^tö ^u fuc^enl" ^errfc^t er

bem So^n entgegen. „<S)u ^aft imten ©ienft biö je^n üi)x. Äaft bu mir

maö äu fagen, fo !omm nad)^er."

©er So^n, alö tjabe er taß nic^f gehört, fd)ritt über ben Saal an ben

^ifd^, bie 9^ed)te um ben 5?upfer!nauf beö Sc^merteö geflammert, mäd)tig

atmenb; je^t ftanb er oor bem Q3ater unb fprac^ laut, ba^ eö ber ganje

Saal oernat)m:

„3c^ bin herauffommen , umb (fud) ju fagen, Äerr, ba^ icb ein (fnb

gemacht unb bai SDZäbc^en t>om oranger loögelaffen i)ah^."

') Unter Äänbetg QSorgänger, t>cm Stabttic^ter 93^on.



(3tepf)ana Sd)n)crtner. 3

(?^ war einen "^lugenbltd im öaale ffiü, fo ffiU, ta^ man bie tt>in?iige

Sengfte beö deinen '5:obeö im H^rfaften fd)rillen i)'6vU.

®ann tt)arb ein fd)eueö (Gemurmel: „9^it möglief) — of)ooo!" —
0er rofe ^erf|)oIb laüU in fd)recf^after 'Jreube, ftarr grinfenb:

„^uö iö'ö!" Unb tt)ieber tt)ar eö tofenftiU.

0er 9?id)ter, f)od) emporgerid)fet, bie 'Jauft auf t>a^ 6ilberbilb ge-

ffemmt, fragte mit bumpfer 6timme, in ber ein jermafjlenber ©rimm anrollte,

ben ilrieg^mann, feinen Sot)n:

„0ie "^eftbirn ^aft bu loögelaffen? €ine i)aih^ Stunb öor (Erfüllung

beö Urtel? 93ift bu bei ^roft? QBer M baö ^rtel gefäüt?"

Äeinrid) antwortete mit gefenftem Äaupt; benn e^ ift fc^recflic^, ta^

c^ ber Q3ater ivar: „3^r."

„3a, ic^. .^^raft meiner ©ewatt, fraft gefc^riebenen 9?ed)t^!" 3e$t füllte

beg 'SDZac^t^errn 6timme wie ein ^etterfc^lag ben 6aal, ta^ jweiunbbrei^ig

SD^ännern baß 93^arf erftarrte.

„3d), ber 9^id)ter öon 6tepr. 3n töttic^fter ©efabr meiner Qtabt, ben

S^rlofen, bie fte oerpeften, ^^ur Tarnung," in '^ut fnäulte ber ©ewaltige

t>aß Pergament beö 9D^ic^eliu^, unfd)ä^baren ^erte^, in ber 'Jciuft jufammen,

„unb unferm bebrol)ten Q3olf jum 6c^u^e i)ab id) ein gere(^teö Urtel geben,

unb bu ge^ft ^er unb ftö§t e^ umb. Äier ift taß 6d)it)ert, auf ba'^ \)ah \d)

mein ilrtel geben! 9}Zein befte^, aber nit mein le^teö."

(£r ri§ baß 9^ic^terfc^wert anß ber famtnen ^l)e!a M, in ber eö lag, mit

oor Q[öut gefc^üttelter ^auft.

0a wichen bie fd^warjen Äerren alle erbleid)enb weit §urüd; nur einer

auö ibnen, ber 9?otbart, fam mit ungefügem 6c^ritt ^eroor unb ftellfe fic^

t>or ben ^ifcf) mit bem 6ilberbilbe auf, foba^ er ben Süngling oom wut-

entbrannten '^ater trennte, unb rief bicfen an:

„3oacf)im, woju ^alteft bu haß 6c^wert, wo ift benn ^ier ein Q3erbrec^er?

0ein 6ot)n i)at tan, waß jeber t)on mß gewunfc^en i)at, t>a% gefc^e^n möge,

aber feiner üon unö l)at ben ^ut baju gel)abt, al^ er."

0ie 9^äte in ber ^iefe ber 6tube wiberfprac^en entrüftet:

„0a bitten wir fc^ön. Hnfer feiner i)at fic^ baß gewunfd)en. 6prid)t

Äerr 3oac^im ein llrtel, baß fpric^t @ott."

^ß flopfte ein unb abermal an ber ^ür, niemanb achtete barauf. 9^un

trat üerftört ber 9^atfd^reiber 6pmpred)t ein, bie jerfnitterte llrtel^roUe in

ber Äanb, unb begann mit ftodenber 6timme: „Sbel unb geftrenger Äerre,

eß ift zmaß gefc^e^n
—

"

0er 9Rict)ter erwiberte: „3c^ wei§." 6c^ritt l)inter bem ^ifd) t)eroor,

baß Schwert in ber 9^ed)ten, unb naljm bie Gc^rift au^ ben Äänben biß

9}Zanneg. „Äaftu bie "^at beß Ceutnant^ Äänbel mit angefe^n?" fragte er

t)errifc^. — „3a." — „^arumb f)aftu famt ben anbern ©erid)t^bienern eß

nit gewehrt, wie tß eure ^flic^t war?"

„©eftrenger unb üefter Äerr, wir ^abenb nit fönnen, er war s"

'} Äopfel.
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fd)neü. ^ix ^abenb t()m tt)oUen tt>e^ren, ba t)at er jte aber fd)on baüon

öetragen."

„9Ößie?" brummte fjeifer ber 9l\d}Uv unb ma| feinen ^errli(i)en, auf--

red)ten 6o^n mit einem 93li(f, ber, tt)enn auö 6ta^l, biefen t)ätte töten muffen,

heruntergetragen t»om oranger in feinen abiigen Firmen i)at fein 6o^n,

fein 6oi)n ben öerbammten 2eib biefer papiftifdjen ©irne. ®aö ift ju

üiel. <5)aö ift elenber nod) alö ber gebrod)ene Urtelöfprud).

9D^it fd)naubenben 9^üftern, mit fnirfd)enben Säbnen tt)ieö ber @ett)altige

ben ^nec^t , ber fein i?inb fo erniebrigt gefe^en \)cit, binauö. ©ann fragte

er ben 6o^n, 9^aubtiertt)ut in ben glaftenben "klugen:

„3ft tt)a^r, tt)aö biefer ^erl gefagt \)at, I)aftu biefe Kreatur tt)ir!licf)

getragen?"

„3a," ertt)iberte Äeinric^.

Hnb ptö^lic^ ftanb aÜeö üor il)m: ber oranger, an bem fte t)ieng, bie

Qual, bie fie litt, unb tt)ie er auf bem 9^otro^ t)infprengte , ben 9^eifen

auöeinanberri§ unb fie auö bem (Sifen nabm. — 9^ie rührte er fo 3arte^

an tt)ie x\)x^n armen, frommen l?eib . . . <S)a ttjurben feine '^ugen ^eU tt)ie

6terngeleucbt, unb fonber 6(^am, laut unb freubig bekannte er: „93om

oranger bi^ jur ^farrgaffe i)ah id) fie getragen."

„<S)a trugft bu 6ct)anbe genug," fprad) mit Reiferer 9Sutftimme ber

9^i(^ter. 6ein trüber aber, ber 9^otbart, fd)ob ftcb an beö jungen 9)tiffe=

täterö Geite unb ftrei(^elte ilpm bie fct)lanfe, brünette Äanb mit feiner

jottigen ^ranfe unb !id)erte l)eifer tofenb: „Äeinra(^ . .
."

„3e^t fage, tt)ie bu ba§u !omben bift, bie ^at ju bege|)n!" fragte aufö

neue mit eiferner Äärte ber 9'^icl)ter.

„S:^at bicb bie 'perfon angeflel;t? 9)cit fie gejammert unb gett)infelt, bi^

bu tvtxd) tt>urbeft? 'iHntmorte."

ioeinric^ antwortete:

„6ie \)at nicbt geflel)t, Äerr, unb nic^t gejammert, obtt)o^l fie 6d)mer5

gelitten |)aben mue^, fie i}at alle bie Seit, wo fie in bem (Sifen . .
." t>a

atmete er Krampfbaft, fto^meiö auf . . . „geftanben ift unb icb fie ^u 9^o^

bett)ac^te, nit^t einmal ge!lagt, funbern immerzu nur gebetet."

(^r ^ielt inne unb üerfc^aute fic^ mit ftarrem '^luge in bie feuerflammenbc

(Enng.

®er 9?ic^ter fprac^ oeräi^tlid^

:

„So! &)at fie gebetet! Unb ha^ mar fo fteinermeic^enb, ha^ bu e^ nic^t

ertragen fonnteft. 0ein "vU^n^err fa^ einen auf ber Äorbe brennen unb ^örte

ibn abermal unb abermal fi^reien: Jesus fils du Dieu vivant', unb marb

nit tt)eic^ . . . (Sin tropfen oon feinem 931ut täte bir not."

„3d) t)ab lang jugefciiaut," gab ber 3üngling l)erb ^urücf. „(fine t>olle

6tunb ift fie geftanben, unb ic^ i^ah^ ^^ugefcbaut; bann fonnte fie m<i)t me^r

fielen unb ift g e 1) ang e n . . . in bem Sifen, icb glaube t>a§ ift ein Gc^merj —

"

er bi§ bie 3äbne aufeinanber in QBe^ unb ©rimm.

„3cl) i)abt fie l^angen laffen. <S)ann ift i^re ^DZutter kommen . . . ^at

gemeint unb gebeten . . . ic^ i)ah mic^ nic^t brum gefeiert . . . bann . . .



Stcp^ona Scf)»)evfner. 5

bann f)aben ^uben ein ©d^anbgefpötte angefangen . . . unb ba^ 9}^äbd)en

ffanb am ^fai)i unb mu§te eö leiben — tt)aö xi)v biefe Äunbe inö @efid)t

gef(^nen ^aben — " ba überflammte {)ei§eö 9\ot fein ©eftc^t, e^ mar ein

^errticbeö 9\ot, ber 3orn eine^ Sncjetö über unreine 95rut.

„0a^ i)ahe id) nimmer gelitten, nein! €ine arme 9^ärrin ift fie; eine

^D^e^e nid)t! ^i)x l)aht fie geurteilt, aber t>a^ war auc^ (Suer ^itle nic^t,

ha^ fie feilte tt)ie eine '^[Re^e gemartert fein, ilnb tt>är eö beö 5?aiferö llrtl

gett)efen, unb ber 5^aifer in ^erfon babei geftanben, ic^ tt)äre l)in unb l)ätte

fie auö bem Sifen genommen — ic^ fonnte nimmer jufeben; il)re 9^ot hat

mir baö Äer^ ent^meigeriffen."

©er Saal fc^mieg um it)n, atleö Q'^aunen xr>av erftorben, e^ tt)ar, alö

fd)iene plö^lic^ t)on oben ein milbeö £ict)t auf alle l)arten ©efic^ter. 93ertf)olb

murmelte in fanftem '^affe: „©erbarmt \)at fie bir, ^ua, mir i)at fie aa

berbarmt üiel, üiel . . . aber i tvax leimig V), ber 6tarfe tt>arft bu." . . .

©er 9^ic^ter ftemmte bie ^auft auf baö metatlne 93ilb ber Sifenftabt,

eg tt)ar in feinem @efid)t !ein Gewimmer üon 9xü^rung ober "SO^ilbe, alö er

fpra(^

:

„93effer, t>a^ Äerj entjn^eigeriffen, aH ein ^eiligeö unb gerec^te^ @efe^.

^itleib ift Cafter, tt)enn eö fid) n^ill über giftige llnbrut eibarmen, unb

ber Äa^, ber ßügengenift unb Äeud)lergett)ürm jertritt, ift eine göttlicf)e

^ugenb. ©u unreifer unb n?ei(^er i^nabe, ber bu fannft bie gered)te Strafe

einer »erfcblagenen 5beud)lerin nict)t fe^en, ol)ne ju jerfc^meljen, gel) einmal,

tt)enn eö ben Jatbolifc^en Öuertreibern gelungen ift, Ste^r mit ber

^z\t 5u infizieren, inö Spittel unb fc^au hinein! Sd)au fie, bie bie Seud)e

fd)tug, mit ^d)tüav^tn ^Ingefic^fern in 5?rämpfen liegen, l)ör fie umb ibilfe

fc^reien unb n?iffe, ba% leine ift. Sd)au bort 93^ütter, an beren toten, lalten

93rüften ^inblein, bie aud) fc^on 9)^ailer tragen, fangen: fc^au '^O'Zägbe unb

i^naben, fo unfc^ulbig tvk ber ^aien ift, t>om <5ieber aufge^eljrt, t>on ben

beulen jerfreffen; bann magft bu bic^ ber Q3erlorenen erbarmen unb bein

£eben «»egmerfen, umb ba^ frembbe gu retten, ta^ tt)äre ein abiig unb männ--

lid)eö SO^itleib; ba^ bu ein ju 9\ed)t oerurteilteö ^eib bem 'oranger entjogft,

njar eine elenbe Sd)tt>äd)e unb ^ugleid) ein Schlag beinem Q3ater unb jebem

9^ec^t unb Orbnung inö @efid)t. Äaftu je^t nod) ct)va^ ju fagen, fo rebe

unb njiberfpric^ mir, wenn bu e^ ttjagftl"

„3c^ b^be nid)tö ju fagen, alö tva^ id) fd)on fagte, id) i)ah eö tan,

tt)eil ic^ muffen bcib," fprac^ ioeinrid) Äänbel beifer, prefjte bie entfärbten

Cippen aufeinanber unb fc^mieg. Soll er tt)ieber ben Q3ater, t>m großen

9^l)etor, ftreiten? ©er bebält bocb rec^t, n?eil er ber 9xid)ter oon Stepr

iff . . . ©etan ift eö, baö 9D^ägblein gerettet, nun gcfcbebe, maö mill.

©ocb bienjeil er fd)n)eigenb ftanb, melbete fid) mieber ber alte 9vofbart; in

bie breite Äünenbruft geworfen, bie jottigen <5aun^l)änbe auf ben Äüften, rief er:

„Äör 5u, Soacbim, i fag bir waö! ©u nnllt beinen Subn mit

Sopl)iömen ^erunterfted^en, aber i fag birö jum anbernmal unb t)unbertmal.

unentfc^loffcn.
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roaö er tat, mar tvolgetan! 9DZitleib ift nia f^ätiMic^, 9!)citlcib ift immer

guet, ja göttlid), unb tüann fid) ein ebler 9?cann über tik aUcrärmffe unb

t)eräd)tlid)fte 5?reafur erbarmt, fo tt)irb nit er t)eräd)tlid) , funbern bie arme

i^reatur tt)irb gleid)famb geabelt bur(^ fein 5?iitteiben, fo tt)ie bie 6unn,

menn fic auf einen Sumpf fd)cint, nit mofigt nnrb, \voi){ aber ber 6umpf
wirb oergtilbet. 3oad)im, Gbiiftu^ l)at mit tOlagbalena ^DZitleib getragen,

unb mir ift, aU ^ätteft bu felbft uns bieö uor einer (Stunb erjä^It, unb bem

^ort bie ^at beigefügt, inbem bu eine Sl^inbeßmörberin aller 6traf lebig

fprac^eft. QSBillt t>u beinen Sobn für t>a^ ftrafen, ma^ bu felbft getan ^aft?

^200 ift bann bie 93}ag beiner @ered)tigfeit?"

Soac^im Äänbel fprac^ eifenl)art:

„3d) bin 9^id)tGr unb fann" begnabigen n>ie ftrafen. (^r ift ein 5^^riegö'

!nec^t unb \)at ju gel)or(f>en. 9^ebet nid)t met)r t>iel berum!" t)ob er broljenb

bie Stimme. „Sin Urtl mürbe ^alb oolljogen, bei ©ott, eö fte^t bei mir,

e^ nod) ganj erfüllen ju laffen."

„Umb ©otteö willen nic^t!" fd)rie ber junge Äänbel auf, ganj wei^ im

@efid)t unb mit tt)ilb flacfernbcn 'klugen. „3c^ bitte, tut il)r nic^t^ meljr, fie

i)at genug gelitten," (eud)te er. „3d) i)ah mic^ Cfuc^ boc^ geftellt, ftraft

mic^, i(^ will alleö über mid) net)men."

„Straf tt)ie ©nabe fte^t bei mir!" wieberljolte ber 9vi^ter unbewegt.

„©aö 9!)^äbel betreffenb: nid)t weil bu bitteft, funbern weil id) eö t)or gut

befinbe, ftelle ic^ fie nid)t meljr an bie Säule; eö fönnte fünft gefd)e^en, ha^

bie Q3ctbrüber üon Stepr fie wie ben weilanb Stt)liten Simeon anbeten . . .

0a^ id) bi(^ ftrafen foU, braud)ft bu nid)t fred) ju begehren, eö wirb ge-

f^el)n, unb jwar nod) bicfe Stunb. QtÖie bu wei^t, ift Seit ber 'peftgefal^r

Stet)r unterm Stanbvec^t. — ©ib bein Schwert weg! <S)u ^aft na^ beiner

^af fein 9^e(^t, Raffung ju tragen."

5?eine 'Jöaffung! 0aö fc^öne Schwert jerfc^lug il)m i>a§ 9}^äbc^en.

<S)a^ fd)led)te nimmt il)m fein T>ater. <S)oppclt Sd)anb an einem ^ag!

•^ber t>a^ war feine, t)a'\i er bie arme Stept)ana oom oranger erlöft i)at.

(Er fd)nallte mit leid)t bebenber Äanb ben ^uPei§er ab unb legte ibn auf

ta^ Silberbilb t)on Stet)r, ba^ ber ©reuel über ben Slirc^türmen t>on Stepr

wie haß 9xad)efd)wert ©otteö ^u fc^weben fc^ien.

„Unb je^t," fprad) ber 9vic^ter, „beoor ic^ bie Straf »erränge, b^lt

ben '5elbt)auptmann berauf. Äeinric^ ioänbel bot im <5)ienft unb mit bem

5^rieg^rod am Ceibe taß '^eftgefe^ übertreten, ber Hauptmann foll beim

Sprud) jugegen fein."

9}Zablfeber t>erlie§ eilig ben Saal. — 'Jieberifcl) i)a\Utt ber Heine ^ob
im Ubrfaften; ber 9\id)ter warf fic^ in feinen Stu^l unb ri^tc mit feinem

©iamanten ein ®atum in baß ftlberne 93ilb. ®ie Äerren alle warteten

feierlid), bie ringgefd)müdten Äänbe an ben 93ärten ober am 93ufen, unb

machten ©lo^augen nac^ bem T^erbrec^er; ber fab immerju burc^ö 'Jenfter

auf bie feuerglü^enbe Snnö mit feinen braunen 'i^lugen, bie fo fd)öne Wimpern

l)aben; hu Snnö raufd)te wilb, fo raufc^te ber ^öbel; burd) ben ^öbel

rang er fid>, mit ber oerfpotteten ^apiftin im *^rm, er bereut e^ nie.
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3e^t tarn 90^ab(feber ^urücf. '^xx feiner 6eite fc^rift gewaltig, mit t>en

eifernen beutfd)en 9^iefenfporen fUrrenb unb mit bem beutfd)en 6d)tt)ertc

ftappevnb, ein grimme^ Cäc^etn im t)ertt)itterten , oon 9'Jarben jerfe^ten

©efictyt, *^nbreaö ©iefflng, ber Hauptmann oon 6tepr. ^D^it ungefd)tac^ter

(Eourtoifie fenfte er ben <5ßberftürmer cor bem 9^id)ter, blicfte aber t>aWi,

bic über^ängenben eisgrauen 'brauen run^elnb, grimmig feinen jungen, n>affen=

lofen 5?ompaniefüi)rer an.

„9^0," fragte er mit einer Stimme, bic fic^ wie baö Scharren eine^

eifernen 9?o^fd)inberö auf eifernem '5ciuftfd)ilb ant)örte. „^a§ ma(^enb

unfre 93ueben üor 9^arrenftutf, f)an?"

93ert^olb gwinferte fro^. 0er 9'^ic^ter fragte fur^:

„^ei^ ber Hauptmann üon Ste^r, umb wa^ eö fic^ ^anbelt?"

„^aö benn!" lachte ©ieffinu^ laut ^erauö, „ber ganje ^ia^ rebt baoon.

Äaftu bi felbften anzeigt?" fragte er ben 6tabtfnect)t, bic^t an i^n f)eran--

tretenb, mit gebämpfter Stimme. Äeinri(^ nicffe abgewanbt unb tro^ig.

„3ft guet," fagte ber alte Hauptmann, ^ert^olb ber 9\otbart nidte xi)m

üertraulid) unb bittenb ju: Sungeö 93tuet! QBir ^abenb aud) (Sfeleien ge--

mai^t, fo umb bie swoanjgi t;erumb. ^oa^t eö no, ilamerab?

®er 9^id)ter fprac^ oon neuem:

„3(^ ^ciht Su(^, Hauptmann üon Ste^r, ^er erforbert, umb ha^ 3^r

3eug ber Straf feib, bie ic^ über biefen ungef)orfamen Steprifi^en Sc^ü^en

t>ert)änge, unb biefetbe gut I)ei^t. 'Siefer ta i)at in einer Seit ber ^öc^ften

©efatjr unfrer Stallt eine fd)tt)ere llnbotmä^igteit begangen, für bie ic^, aB
Sc^irm{)err ber Stabt, au^brücflid) t>k fd)tt)erfte Strafe angebrot)t i)cih^; id)

glaube, .öerr (Sieffing, (^wer neuer Sd)ü^enbrief, ben 3f)v felbft in Snn^

verfertigt ^aht, fe^t auf gröbere ©elüte eineö Ste^rifd)en <otabttm6)ti ebem

fall^ bie ^obe^ftraf."

'^Ue @efid)ter im Saal erfat)Iten. 93ert|)olb bi^ fid^ faft bie Sunge ah.

xRabenoater, wie weit wiüt bu'^ nod) treiben unb bein 5?inb no(^ martern?

„3awull, Äerr xRic^ter!" ^acfte ber Supremus urbis Capitaneus mit

bumpfer Sifenftimme. 'Sie ^orte finb beferent, ber ^on ift'ö nid)t.

©ieffing braucht t)or Äänbel nic^t unterbienftlid) fein, ift fein '^atrisiaf

üon geftern, fteüt er ungewappnet nic^t einen €ifenl)errn, fonbern einen 5?lein-

framber für, ber ^apferfte von allen alten Steprern ift er bo(^, zweimal jog

er wiber ben '5^ür!en, unb bei ber Äulbigung ftad) er ben Sc^öbel l)erunter,

fein 9^u^m ift gro^ im £anbe.

„3awuU. <5)a^ Sd)ü^enftatut fe^t auf '^etriegerei, 'Prellerei, s. v. 0ieb--

fta^l, böfe @ewot)nl;eit beö Sd)Wörenö ^obeöftraf fo gut wie auf Jjlovt)

unb ^otfd)lag. ©eftrenger ^Derr 9\ic^ter t)on Stei)r, (fwer Suf)n ta i)at

t>on allem bem nid)tö gemad)t. 933aö er gemad)t, war ein oerrurfteö 9^arren=

ftud, tro^bem bleibt er ~" ba legte ber alte 3fengrimm feine ^er^auenc

riefige 5'?ampf^anb auf Äeiurid)^ Schulter — „mein befter Solbat. Soll

bie eine Stunb 'pranger, bie er bem oerbral)ten papiftifd)en 9!)^abel erlaffen

i)at, alle fein ^apferfeit, ~Dlnt, 5^ortefie unb wa^ fünft gueter Qualitäten

in i^m feinb, gar 5unid)te machen? 3 moan not. ^ar bai^ nit ber Äeinrid),
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bcr bajmal^ mit mier in ben 5?aiferfaal auf ber (Stet)rburg gcrüdt ift, ben

i^aifer unb bie S^önigin ju fc^irmen? 3ft eö nit ber iöeinrid), bcr in ^inj

bie ^affauer fo tt)o|)( trifc^aft unb ben milbeften »on i{)nen t)a^ tÜZeiffcr--

jeic^en ibänbtifd)cn 6taf)Iö inö ©efrä^ genauen ()at? 3ft eö nit ber Äeinrirf),

ber geftern überall unb nirgenbö war unb feinet Q3aterö Q3efe()le oolljog, unb

je^t foll er umb eineö übertretenen 93efe^t^ l)alben feinen trefflichen 2dh
oerliercn — nein, ba^ meint ber '^appa nit im (fruft, unb wenn er eö meint,

ber 'iHnber fagt nit 3a ba^u, i brauch meine ^ann, ^eunt ober morgen mirbö

miber bie Äolje 'Pforte loöge^enb, mer mir meinen l^eutnant nimbt, foll mir

nart)|)er einen machen."

,/3l;r meint alfo," fprac^ Äänbel, „id) foll i^m bie 6trafe fc^enfen."

„3o, allerbingö meine id) ha^."

<S)ie Äerren im Saal atmeten auf. ?3ian l)örte förmlid) i^re 93ären'=

brüfte unter ben feibengefütterten ^ämfern frac^en. ^olf Äänbel befprac^

i^aibiant ürva^ mit ben 93ettern. 93^icf)el fprad): „3a unb e^ bleibt auö) ^u

ermägen, baft er ein ibänbel ift." '53ertl)olb rieb grinfenb bie Äänbe frampf--

^aft gegeneinanber, ma^ ift ^afta, wa^ ift 6c^menbi'). ©ieffinuö ift ber

größte aller lebenben unb toten 5?apitän.

3oad)im Äänbelö bunlle^, ernfteö ©efid)t »erriet nid)tö t)on bem, )x>a^

in feinem Äer^en wav; ob er bem Ö5ieffing 0anf mufjte ober nid)t, baf? biefer

feinem ^nnfer @efe^ bie 6pi$e abgebrochen ^atte, um einen milben 6pruc^

in (^'l)ren ^u ermöglichen.

Äänbel ftanb mit bem 6d)tt)erte feinem maffenlofen 6ol)n, in beffen

Sügen 9D^übigfeit ben "^^ro^ 5u löfen begann, gegenüber, unb i^h^ 6ilbe

tt)ägenb, fpra(^ er langfam unter atemlofer Stille:

„Äeinric^ Äänbel, bein i^eib unb Ceben finb oermirft. 0ein <^-elb=

l)auptmann hitut nun aber für bic^, mcil bu ein tüd)tiger '^DZann feift. 3c^

fage: bi^ l)eute marft, unb oielleic{)t fpäter n)ieber fein mirft. ilmb 8tepr

in unferen bemegten unrubigen Seitläuften nit eineö gueten Slrieg^mannö

ju berauben, mill ic^ bir i)a^ Sdjroerfte nit auferlegen, loie id) mol^t lönnte.

^u bleibft gefangen unb beineö 3ct)tt)erteö oerluftig, folange ict) eö für gut

befinbe. Unb ict) mill gnäbig fein, nit meil bu mein 6ol)n ober ein y^änbel

bift, t>a^ ift fein ^itel auf ©nabe; fonbern tt)eil bu ein tapferer 93 urfcf)e biö

|)eute marft. ®u bleibft in Äaft, bi§ bu beinen Unge^orfam, mie eö einem

SDZanne siemt, mir, bem 9^ict)ter t)on £tet)r, el)rlic^ abgebeten l;aft."

„©näbig Urtl," — murmelten befriebigt bie Ste^rer ^Of^annen. '^Iber

für ben ftol^en 'Buben, ben eö trifft, ift eö härter alö ^ob.

•^Ibbitten t>a^ er tat, maö er tun mu^te, t)or @ott unb 93^enfc^en; \)'dtt

erö nic^t tan, er mär eine 'Beffie, fein "^O^ann. "i^lbbitten, iia^ er t)a§

jermarterte 5^inb oom "pfa^l ... (fr atmete !rampf|)aft unb fal) milb um
fic^ l)erum, fein 93ater manbte fein 't^uge t)on il)m; aber Äeinric^ fprac^:

„3c^ fann nicbtö abbitten; ic^ i)ahi unrecht nic^t getan."

„6o? 9Zic^t? m ift guet. ©ieffinuö, fü^rt i^n ab, unb er foll folang

gefangen fein, al^ ic^ gefagt i)abi."

^) ©eors 'Saffa unb Casatug Sd^tucnbi, berühmte taiferli^c Äccrfü^rcr.
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®er ^ob fprang tDtebcr auö bem U{)rfaftcn, mit üingelnber Senfe ber

Sungfrau nac^. ^ö war ge^n H^r.

®er Hauptmann ©ieffinuö na^m bo^ 9'Jotfd)tt)ert Äeinrid)^ oom filbernen

^ifd), jugleid) rief er bem 9vid)ter, ber ju bcn 9^äten t)inübergefc^ritten

tvax unb tjon feinem Go^ne abgemenbet ffanb, ^u: „3c^ bitte, Äerr, ttjobin

foU ic^ \i)n fübren. <5)o nit in gemeinen SO^annö ©efängniö, mit 6auf-- unb

9^aufgfeUn jufambfperren !ann man iiod) einen Äänbel nit." ®er 9^ic^ter,

o^ne aud) nur ben 5^opf gu n?enben, ern>ibert:

„9}Zein 6obn foU in 93oglfang in meinem Äauö in feiner Stuben 91rreft

^aben."

©ieffinuö fragte:

»Soll i ^acf)en ^inaufgeben?"

„93ier Sd)ü^en," entgegnete ber 9\i(^ter furj; mit einem 95Iic! bli^enber

Q3erad)tung fügte er bei: „Äerr 93ertboIb fagt ta tt>aö oon i^erfermeifter,

fürl)in \)at er Sd)erge gefagt. "^en er meint, tt)ei^ ic^ nid)t; er foU nac^--

ben!en, beoor er fd)änbet; ber erüärte QBiUe, mir ju trogen unb mid) ju

beleibigen, b^tt meinen So^n gefangen, fünft nid)tö unb niemanb; fobalb er

anbern Sinnet n)irb, ift er frei.
—

" €r »anbte ftc^ an bie 9\atömänner:

„'5)er 9vat ift gefd)loffen! <5reitag ift innerer unb am 9)?ontag tt)ieber ber

©ro^e 9\at. 9!Rablfeber, bringt mir meinen ^Of^antet, id) gebe oon bier nad)

Steprborf ben Spittel oifitieren; tt)er fi(^ mir anfcblie^t, ift millfommen."

^r nat)m ben xÜ^antel um, ben if)m 9?^ablfeber unb ein jweiter üom
jungen 9?at befliffen brachten, unb üon feinen 9\äten !ortegiert fd)ritt er auö

ber Stube. 3m 93orüberget)en machte er bem ©ieffinuö ein Seichen, ©ieffinuö

f)atte t)a§ Scbtt)ert Äeinric^ö in ber linfen, fajäte beffen Äanb mit ber rechten

<5auft, unb beibe folgten in gemeffener Entfernung ber 9iatömenge auö bem

Saal, ftiegenab, über ben Äof unb auf ben t)on 9)^enf(^en ttjogenben Stabt--

pla^. 93ertboIb fd)ritt mit ber 9^atömenge; balb blieb er jeboc^ jurüd unb

gefeilte fic^ ju Äeinric^ unb brummte il)m gute ^orte ^u.

•21(0 Äänbel, ber 9\ic^ter, »orm '5:or erfc^ien, warb ber reifenbe ^la^
im 9^un totenftill. Äänbel fprac^ laut: „©rü^ ©Ott, meine Stet)rer. SDZit

©Ott. ^ir ^aben oben biefer 'Bta'ot ^obl beraten." 9'Jun rief eine Sd)ar

9}^änner: „3oad)im Äänbell Äocb!" Unb ber 3uruf lief üon Sd)ar ^u

Scbar; aber eö mar fein Sturm, ber hm 93anntt)alb nieberrei^t, mie eö ber

9lid)ter »on Stepr t»on feinem 93olf gemoljnt ift, eö mar fein 0röl)nen

gewaltiger ©loden in ber Cuft ober aber, bie ©lode Ijat einen Sprung im

el)ernen Ceib, Äänbel merfte ben Noblen ^on fogleid), unb feine 9^eroen

judten 5ornig ; er umfpannte mit einem bunfelglübenben bro^enben 93lid '!:)a^

93ol!; bod) er fa^ nun nur beffer, ba§ aud) bie 91ugen ber '^^aufenbe, ein

gli^ernbeö Sternenmeer, nid)t wie fonft an it)m, fonbern an bem Waffen»

lofen jungen ^enfd)en bing^n, ber Ui^t öon einem, ber swei Schwerter trug,

burd)^ ^or l)inauögefü|)rt würbe. „Äerr Äeinri«^ — Äerr 6beinrid)I" lief eö

gitternb unb bang, b^inlicb »on Scbar §u Sd)ar, unb: „3ft er gefangen? '5l(^

©Ott, gebtö umb 93luet?" <S)er 9vic^ter borte eö wobl, fo teiö eö war, je^t

|)at bie ©lode llar geflungen- Er blieb einen ^ugenblid fteben, breit unb
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^oc^ unb mächtig, im "^ore, t)ic^ ben <5ctb^auptmann feinen 6o^n noc^ weiter

»erführen unb tief mit (auter Stimme:

„3o, er ift gefangen. Seine '^at Xüax fd^mäl;Iic^; feine Straf ift gnäbig.

93on jenem oranger bort" — ^otenffiKe n?ar über bem ^la^e, unb alle

*21ugen fehrten fid) nac^ bem oranger, ber t>om ©rünmorft {jerüberglei^te,

auc^ Äeinrid) fa^ i)\n, o fd)recf lief) , a(ö bie 93Ieid)e im eifern 9\inge ^ing^

je^t ftebt er leer, ©ottlob unb 0anf! — „f)at er bie Sd^einfromme, bie mit

®thct auf ben ßippen 9D^enf(^enmorb trieb, heruntergenommen, njiber 9xec^t

unb ©efe^."

Äeinric^ fprac^: „9Zit '33^enfd)enmorb."

®er 9^id)ter rief mit ??cad)tftimme : „90^enfc^enmorb unb jet)nmal

^O^enfd)enmorb ! Äier i)at feiner ju reben a(ö id), unb ein ?D^ann o()ne

Sc^mert am legten. — <S)amit fold)e '^at tt)iber mein ©efe^ unb jugunften

ber <5ci(fc^er unb Quertreiber, benen ^ob unb Teufel aH 9vegent t»on Stei)r

Heber tt)ären atö iöänbel, ()eunt jum le^tenmal befd)ef)en ift, if)r 2mtt oon

Ste^r, i)abe ic^ meinen Sobn geurteilt; fein <5e(bf)auptmann i)at für \\)n ai§

einen tapfern 9!)Unn gebeten; nur umb biefertt)iüen tt?ar id) it)m gnäbig unb

\)ahe \i)m )tatt ber oerbienten t'ebenöftraf eine linbe ©efängniö oernnUiget.

Leiber unb Sc^mac^töpf merben ibn ttwa einen Äelben unb mid) einen

^prannen I)ei^en; ha^ fd)iert mic^ nit; id) ()öre nur auf mannfefter, ^erj-

f)after ^D^änner xRebe."

'^{^ er fo gefprod)en i)atte, melbete ftc^, ftävf'er alö fürt)in, in emfigem

Stimmengewirr ber 93eifaü feiner Steprer. „€r ift gut! (fr ift gerecht! (fr

tt>ar and) bem jungen Äeinrid) gnäbig, er ift gut tt>ie ©ott ber Äerr!"

ÄänbeB *2lugen büßten frof) auf. (fr i)at ftd) fürbin bod) üerf)ört. 9^id)tö

ift xvai)v, n\d)t^ brüdt b^funter; t>a^ feinb bie Steprer Äerjen, bie lobern noc^

t)ei^ für i^n, tro^ bem Sd)anbpfaffen ^Jllbert unb tro^ ber Äeud)(erin, ber

Step()ana, bie feinen eb(en unb teuren Sof)n ^u einem ^ortbre(^er mad)te,

bie 93rut.

ßangfam, ben ^D'iablfeber, ber mit if)m t)ai Spittel an5ufd)auen miüen^^

tt)ar, an ber Seite, bewegte er ftdb ^nxd) bie auöeinanberweid)enbe ?[^enge

ber ^ngen ©äffe ju. (fr fpät)te me^rmal^ nad) ben x5^eberbüfd)en ©ieffing?

unb feineö So^neö. (fr faf) fie nun beim 93runnen unb t)örte bie lebhafte

unb flangooUe Stimme feinet So(;ne^, ber ju ben 93ombarbieren fprad) unb

bem '5ä|)nric^ 9teumat)er ba^ 5^ompaniefommanbo übergab. Äänbel jürnte,

ba§ ber 9}^enfd), ben er fo \)avt gejüc^tigt i)atU, fo ftoljen, froren 9D^uteö fc^ien.

„Unter weld)em ^itel i)at benn eigentlid) bie "^Dcutter ber ®irne mid)

hitUn wollen?" fragte er plö$Ii(i) gebietenb unb finfter ben 9}^ablfeber.

„Unter feinem!" lad)te ber.

Äänbel fa^ xi)n an, f(^wieg unb blieb wieber ftel^en unb fpä^te nac^

feinem Sof)n. ©er war an ber 9!)^aprftiege. Q3ier 93ombarbiere waren um
i^n. 0er alu 93ert^oIb naf)m eben ^bfd)ieb t)on i^m. ©ieffinu^ ftanb fc^on

oben auf ber Stiege. ^nv6) ta^ Q3olf brängte ein d'^flaim im Qf^atömantel

ungeftüm ber (fPforte p. Äänbel^ fc^arfeö "t^luge erfannte fogleic^ ben 9^abe(--

maper. (fr fpä^te mit glü|)enbem '53lid, gelpt ber fc^äbige ^apift i^^t ^er.
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{)c? unb fagt bem waffenlofen "^uben, ber bie blutige 6c^anbe auf fic^ fi^en

i)at: „9^ed)t ju auf beincn Q3ater?" Äa, ^a, er fpric^t il^n n?irt(ict) an. 3m
mächtigen 93raufen bev ^D^enfci^enmenge üerfte|)t man bie '^öorte nic^t, unb

Äänbel mU fte auc^ nid)t !)ören. "iHber ber 9^abetmaper ft^t näc^ften "^feitag

nic^t mebr im 9lat. <S)aö ftet)t.

(fö fagte aber 9\abe(mat)er mit naffen '^ugen unb auögeffrecfter Äanb
5um jungen Äeinrid) Äänbel, ^u bem er fid) ben ^eg mit ^lüi) gekämpft

i)atU, ber 9}^antel xvav ilpm babei serriffen:

„Äerr Äeinrid), ic^ ban!e Sud) für (Sure gro^ unb ebte ^af im 9^amen

»on üielen."

<5)er junge Äänbel fal; ben ^apiften mit bunflem 93lid abmeifenb an,

fa^te mit brei <5ingern in^ teere ^ebrget)en! über ber Äüfte unb fagte:

„9}^ein Äerr 9^abelmaper, umb (Suren ^ant unb ben ber fat^olif(i)en

Partei i)ah id)g bei @ott nit getan."

©a fagte 9?abelmat)er tt>arm unb mit fanftem 93licfe, tt)ie ein gut unb

fd)üd)terne^ ^eib : „Äerr Äeinric^, id) meine nit bie "Partei meiner @Iauben^=

brüber, funbern bie üiel größere aüer guter 9}Zenfc^en »on Gtepr, bie mit ^e^
anfe^en mußten, tt)ie bie arme 6teffi gemartert tt)arb."

3e^t lächelte ber junge Äänbel, unb 9^abe(maper »ermeinte, nod) nie

einen fo anmutigen 'tZluöbrud im 'iZlntli^ beö fred)en, eingebilbeten 93urf(^en

gefe^en §u l;aben. „3a, fte ivar arm" — fagte er. ®ann trotte er: ,'2Barumb

feib benn i^r feiner t)in unb i)aht \i)v ge(;olfen?" aber bod) nabm er bie ^in--

gebotene Äanb beö i^atf)oUfen unb umfpannte fie einen ^ugenbüd. 9\abel--

maper budte ftd) unb tü^U \i)m bie Äanb, ha ri§ er fie tt)eg, bod} eö ftanb

ein 9[öeib binter 9^abehnat)er, bie f)afd)te fte unb fü^te fte aud) jmeimal mit

jitteritben i^ippen unb rief: „Äerr Äeinric^, id) aud) banfe Q.nd) wegen ber

armen 99Zagb, ift e^ eine 'papiflin unb tat fie ^örid)te^, fte ift eine9D^agb,

unb alte *5föunen oon Stet)r banden €u(^, ta^ 3|)r biefe '^rme i)aht au^

bittrer 6d)mad) erlöft."

<5)aö '^Beib, bie ein feinet ^^üringbeutfc^ fpröd), war bie (Sattin beö

'^rebigerö 3nfingu^. Äeinrid) fd)äinte fid) beö (Serebeö über feine '^at unb

ba^ fie it)m wk einem römifd)en 93ifc^of bie Äanb fügten; er ri^ bie Äanb

abermat tt)eg; üon einem "Jenfter über ber 9}^at)rftiege rief aber Ui^t eine

3ungfrau: „Äerr Äeinrid)!" unb wavf it)m eine rote 9'Jetfe, bie fte t>on

il)rem 93tumenffod geriffelt, 51t, unb plö^lid) waren an alten "Jßnftern um bie

9}Zat)rftiege 9D^äbc^ett, unb tvarfen 9'JeIfen, 9\o^marin, Q3eiglein unb QOßinter--

grün auf ben jungen Selben ^erab. ®er aber tief, ot)ne ber fd)önen Slinber

^u ad)ten, ben »ier i^nec^ten, bie il)n füt)ren fottten, unb feinem Hauptmann

nad), unb ba^ 0un!et ber Gtiege entzog it)n ben 93tiden ber 6tel)rer.

II.

Äänbel, ber 9\id)ter, ging mit '^Botf "^O^abtfeber ^um 6pittet an ber

Stet)r unb verweilte eine 6tunb barin, tie^ fid) bie 5lranfenftuben unb

95etten zeigen unb fa^ genau bie neue 9tpott)efe an, bie burc^ feine ^Jtnni--

fijenj im Srbgefd)0^ beö (Sebäuö wax angelegt »orben. Sr fprac^ mit bem
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93orffanb beö Spittel^ über bie 5luration ber ^eff unb £>ert)te^ neue unb

erprobte 9D^itteI, bie er tuoUte üon ßinj !ommen laffen. — "^i^^ablfeber unb

md)t minber ber QSorftonb t>ern?unberten fic^, tt)ie rut)tg, o^ne alle fic^tbare

Erregung, ber 9^ic^ter fprad), nac^bem er ben ganzen 9D^orgen über bie

^apiffen ju ®ericf)t gefeffen tt)ar, ein fc^mereö llrtel gefällt unb jule^t no(^

feinen 6ot)n um llngel)orfam l)afte l)art beftrafen muffen. — ilnb tt)ie oor^er

Q3ertl)olb, fo bad)ten je^t "^D^ablfeber unb ber 93orfte|)er: ber ift met)r aU
9}^enfc^.

^[^ y^änbet ba^ Spittel mieber t)erlie§, fprac^ er ju 9}Zabtfeber:

„^olgenbeö b^be icb, tt)äbrenb biefeö traurigte ©efmb t)on einem llmmeg um
3ot)nöbac^ log, ben fie nebmen sollten, mir gebaii)t: e^ märe möglieb, ta^

£eut auö bem ^eftlanb !omben, baö i^ontumasbowö in 6d)önau umbge|)en

unb fcbeinbar üon ber ßinjer Seite antommen; für biefc mu§ eö aucb ein

5^ontuma,^bouö b^^^"/ unb id) benfe an ba^ ibauö beö 9\ifenfel^ im 5?a^en--

njalb. 3cb rt)iU baö nod) befetjen unb bem 9^ifenfel^ befe|)len, eine itontuma^«

ftube einj^uric^ten."

€r ging mit 9}^ablfeber in ben 5^a^entt)alb unb tief fid) ben Äerrn

oon 9\ifenfelö rufen. ^^ wollte ber Äerr »on 9\ifenfelö '^ebenfen geltenb

mad)en, aber Äänbel l)örte !eine an; biö auf ben '^benb mue§, befatjl er,

eine Gtube unb fpäter muffen ^mei für Quarantania gerichtet fein - (3d)it)efel

unb '^Bäffcr gegen 'Jaule ber Cuft muffen öorljanben fein; ÄoUereffig unb

9Zageleffig njie 9Dh)rrl;e !ann Cfr in ber neuen Spittelapotbefe Ijolen.

(^ö läutete 9D^ittag, ha tarn ber 9\icbter t»om ita^enmalb jurüd, unb t>or

i^m ^er liefen fct)on i^nec^te be^ Äerrn t>on 9^ifenfel^, Äollereffig, 9^agel=

efftg unb 9)^i)rrbe in ber neuen S^lpotbefe ju ^oten.

'^['^ Äänbel mit feinem 93egleiter an bie 6te^rbrüde !am, maren t>a

jiemlid) 9}^enfd)en, bie grüßten tief, aber gan^ ftumm. 933ieber judten ^ornig

eine 9ZerDen oon Stabl- "^O^ebr al^ ??^enfcb, fagt 9}^ablfeber, fagen i^inben--

grien unb 9\ifenfel^, unb boc^ in feinem ioer^en tt)ül)lt fcbwar^^er 6turm;
t>a% bie ^öunberglorfe, bie Gtimme feinet 6tct)rer 93olte^, ibm nicbt Äod)--

gefang fingen tt)iU tt)ie fonft, baö rüttelt an feiner ftol^en Gelbftgerecbtigfeit,

unb ben 'Söeg b^n nn^ 1)^^ Steprborf burd)ö fd)tt)eigenbe '^olt getjt er auf

0racben unb in 9Dceffern.

Unter ber Ste^rborfer 93rüde ftanb ein blatterfteppiger Sunggefell mit

langen, rotgelben Äaaren, ber So^n ber Scbulfrau oon Gte^rborf, ber ben

!leinen ^uben oon Stei;rborf ben lut^erifcben ilatec^i^muö einbläut; er ftanb

auf bem Gpittelmäuerl unb fprac^ hinunter ju ben '^äfcberinnen : „ioeilig

ja, bie arme ^agb liegt !ran!, ber eiferne 9^ing i)at fie tt)unbgefd)nitten,

eö \§, tt)ie i fag." ünt) bie ^afd)n)eiber feufsten: „^ai) tt)eb, aal) tt>el)!"

®a warb ber 9^icbter, ber oben auf ber 93rüde fcbritt, fo jornig, ta^

er einen feiner foftbaren 9D^anteltnöpfe oon @olb unb 5opaö abbre|)te unb

in baö '^öaffer warf. Unb fpracb ju 9DZablfeber:

„©aö ift glaublid) ber eoangelifd)e l'e^rer. ®ie arme 9!)Zagb! 3<^

möd)te biefen ilerl unb bie "^Bafcbroeiber in^ ^efflanb oerfracbten, bamit fie

fe|)en, wie ba^ "^Befen au^fc^aut, womit bie arme ^a^t unö in c^riftenlic^er
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2\eh befeueren ttjoltte." €r bi§ bic 3ät)ne ^ufammen; baö iff ja nit Q3oIf;

baö ift '^lb()ub unb 5?anaiUe; aber bod) ift eö eine Sd)mac^ für Stein*, ba^

man am ^age feiner größten ^at für Steprö ^ot;l t»on biefer Sc^anbbirne

in ben ©äffen rebet ffatt oon il)m . . .

3n finfterem brütenbem 6cf)n)eigen burd)ma^ er baö ^or unb bie (£nge

;

9}^ablfeber rva^t^ xxidjt, ibn anjureben.

•iJHö fte 5ur 93^aperftie9e famen, fa^en fie eine 9}?enge vertretener 9ZeIfen

unb Q3eiglein umUegen unb ein paar 5^inber umt)erlaufen, bie fie auffammelten.

(fr blieb fte^en unb fragte ein ©irnlein: „S:)at benn ita ein 5?räutltt)eib xi)X

Strafen üertoren?" ^a fagte ha^ i^inb, ha^ it)n nic^t fannte: „9^a, eö

^abenb bem Äerrn Äeinric^en '^luemben geffrät)t." <S)a fubr bem ftnftern

9}^anne ta^ 9\ot auf unb bie '^Iber inmitten feiner ftot^en 6tirne trat t»or.

0a fprac^ er ju ^i^Zablfeber

:

„<5)ie bem närrifc^en 93ueben 93(umen ftreuen, möc^t ic^ aüefamt nac^

San^pad) b^il^" fahren, bamit fie bie blauen beulen blühen feben; i>a

tt>ürben il)nen bie blauen '^Bliemel für ben Q3eräc^ter meinet '^eftgefe^eö

fd)on »ergeben." 0ann fprad) er ju ^OZablfeber: „Äeunt ift ein fd)lec^ter

©eift im Q3olfe. ^i§t '^\)x , )x>a§ id) benfen mu§? (f^ mar ein 'tHrjt in

93^ebiolan, Seit ber legten ^eft, ber nai)m bem "pöbel bie infizierten itleiber

tv>eg unb verbrannte bie; ben fingen fie in einem eifernen itäfig am 5lirc^--

turm auf unb liefen i^n »erhungern.

^in ic^ ber '^Bobttäter biefer Statt ober ift eö ber Pfaffe, ber auö

elenbem 9^eiD, weil er felbft pofttioe 'Arbeit ju leiften nit tüd)tig ift, bie meine

fforte, tt)obei il)n bie 0irne, bie fc^leic^enbe 6d)lange, ^alf?"

9!)^ablfeber rief: „^ob bem Sc^anbpfaffen unb ber ©iftbirnel — ^^
lebe Äänbel, unfer Äerr!" — „'^\\)a, rec^t fo/' fprac^ mit §orniger 3ronie

ber 9^ic^ter. „So gibt ein guteö (fcbo auf ber 9}taprftiegen, ha^ fagt Äerr.

•^Iber ta^ fage ic^ (fuc^ bei @ott, ic^ bin^ unb bleibe eö, ob eö t)unbert-

taufenb fagen ober ein einiger 9D^ann, gilt gleid)."

6ie maren oben an ber Stiege beim 'ilblerifd)en Äau^, l^ier fprad) Äänbel

aufö neue ju 9DZablfeber, bieömal auf £atein: „'Sie 9D^ac^er merben b^unt

noc^ ^twa^ tt)agen. 3d) möchte, t>a^ 3^r Qkid) 5U ©ieffinuö aufö "^ifenal

ge^t unb il)m fagt, er foU bie fieben Scharfentinbln unb bie oiersebn

*5alfaun 5U fec^ö unb neun ^funb an ben ^oren auffahren, foU fid) aud)

mit 5tugeln, ibaggenpuloer unb ^ürftpuloer \voi)i t)erfel)en. 0ie "^D^ilitia l)at

l)eut tt)ie geftert 93ereitfd)aft "^^ag unb 9^ac^t. iXnt) gleid) bei ber erften 3u--

fammenrottung, bie bie ^apiften »erfuc^en, foU mit Sc^arfentinbln fcbarf

gefcboffen njerben; id) l)abe l)iut ben ganzen 9?^orgen argumentiert, mir ift

leib umb meine Cungen unb umb jebeö '^öort, iia^ id) üerlor. 3(^ l)ätte

foUen biefe ^rojeffion oon 9\ebeUen fc^on in ber ^repfing nicbertnallen laffen.

^^ein 93ub i)at eö juerft gefagt . .
." Sr brac^ ab, immer fcbwärjere

Wolfen oerbüfterten feine Stirn; fein tapferer 93ub, ber ben 5tanaiUen ta^

^eftgefe^ in bie 'Jra^e fc^reiben tt)ollte, ber junge be^ '^Ibretö oon Stepr,

ben baben fie betört, ha^ er ber ©iftbirn gegen feinen 93ater b^ff- 'S'a'^ ift

ein fc^änblicbe ^ilanj. 3a, bie ilircbe ift gefd)loffen, ber ^faff ift munbtot.
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bie '^xop\)ttxn (iegf in S(^anb unb fron!, aber ber tapferffe ^ub oon 6tc^r

^at feinen Q3ater im 6tid) gelaffen, unb b«ö ift eine fd)änblic^e ^Silanj.

9}^abtfeber na^m ehrerbietig Urlaub üom ©ebieter unb ging fog(ci(^ aufö

Seug^auö. Äänbel f(^(ug einfam feinen "^öeg burc^ bie grünen ©arten ein,

»orm ©ilgtor nac^ Q3oglfang, feinem Schlöffe.

Lüfter unb in fxd) gefet)rt ging er burd)ö i)oi)e, t>on {;eibnifc^en 6äu(en

getragene ^or feinet ioaufeö. 3m bun!(en "^lur ftanben <S)ienftleute , fc^eu

grü^enb; er !ümmerte fic^ nid)t um fte unb \a{) ni^t re(^t^ unb lin!ö; bie

5;reppe emporfteigenb, laufc^te er nac^ oben unb i)örte bie Waffen ber

6(^ü^en unb i)attt ©rimm unb QOßet); ba oben lag fein 5linb, auf feinen

93efe^l gefangen, tt)eil eö fid^ auf bie Seite ber papiftifc^en Äunbe i)at gefteUt.

'211^ feine feften Schritte gegen ta^ ätt)eite ©abem flangen, flog bie grün-

oergtafte ^ür beö ©abemö auf, unb ibelena, bleid) n)ie ber "^^ob unb mit

rotgeweinten klugen, trat ^erauö. „Ciebfter, Äerjtiebfter!" rief fie mit üon

'5:ränen gebrod^ener Stimme, „tt)ie (;aftu mi^ ünen folang t>er(affen, o t)a^

bu nur gcfunb bift." Sie lief bie Stiege i)inab auf i(;n ju unb umtlammerte

unb !ü§te \i)n heftig, f)ing ftc^ an x\)n, tt>ät)renb er bie "^^reppe emporfcl)ritt.

„3c^ bin für ^ngft umb bic^ faft geftorben," flagte fie, „ic^ meinte, bie ^rut

i)'dtt t>i6) ermorbet. 3ct) ^üh zweimal ^inuntergefc^i(ft, bie t)aben aber nic^t^

gett)u^t, alö t>a^ biefe Sc^anbperfon oranger ftel)t. O, na^f)er aber t)aben

fie ben Äeinric^ gebrad)t, unb ©ieffinu^ \)at mir berieft, \va^ gefc^et)en . . .

9DZein Sc^a^, mein Äer^enliebfter! " mit i^rer jitfernben Äanb ffreici)elte fie

i^m t>(i^ fa^le, jornige, bun!etbärtige ©efid)t. „©Ott foü fie alle ftrafen, bie

bir tt)ibrig tparen, unb Äeinric^ foll fid) fi^ämen, ©Ott fei taufenb ®on!,

t>(i^ id} nic^t fein red)t 9}tuetter bin, e^ tt)ürbe mir baß iöerj abfto^en."

„'Ja^r mir nit im ©efid)t l)erumb," fc^alt ber <5inftere, bie rofenrote

Äanb faft jornig oon fid) abtt)el)renb. „^n tt?ei§t, ba^ mag ic^ nit, tt)ir finb

nimmer Äänfic^en unb t'eind)en. — Äeinrid) i)Cit nic^t bie grij^te Sc^ulb, unb

bu tt)ei§t überhaupt nic^tö unb l)aft i^n nic^t ju fc^elten. ©el) ^u beinem

S^inii." (^r ging tt)eiter jum britten ©abem, wä^renb fie \i)m jitternb unb

fet)nfü(^tig nac^äugte, unb rief ^albenwegö mit bumpfer, bro^enber Stimme

inö britte ©abem |)inauf: „Sc^ü^en fombt einer herunter!" ^löbalb brö^nten

über bie Stiege 5^orbinerfc^ritte unb ein 93^orbmann erfc^ien um i>k 9^eib. 'S>er

9^ic^ter ftanb im falfd)en Cic^t beö tt)ei§ marmornen Stiegenl)aufeö tt)ie ein fc^n^ar-

jer, unheilvoller gewaltiger Schatten unb fragte mit tiefer, grollenber Stimme •

„^ieoiel feib i^r, bie ben Äeinric^ bewachen?"

„llng t?ieri."

„'2öie ^at er fic^ genommen, aU ibr i|)n i)aht l)eraufgebrac^t? ^a^
fagte er?"

„9Zifi nit i)at er g'fast," erwibertc ber 9}^ann mit einer Stimme, au«

ber leifer Sngrimm Hang. „'5)ie ^vau ioänblin, jo," grölte er, „n>iara auffi=

tomben i^ unb fte mit Äerrn ioauptmann rebenbe ftunb unten an ber ^ür,

i)at auf xi)r\ Sd)impftt)örter gefc^riern : er ^at \t)v aber nit geantwort, funbem

ift gleich in fein Stuben."



0te ^üren fielen mit ^onncrfrac^en in^ Sd)lo^, unb ber uralt gebiegene

(fftricl) roantte oon ber '^But unb 5^raft beö ©angeä beö Srjürnten, tt)ie einff

ber fc^lec^te 93retter6oben in JJlid^a^i Äänbelö Äau^, alö ioerr unb ^rau
t)on Q^ainid) burd) bie *5)iele in ben 5^eUer fielen. (£r lie§ baö '^^afel^immer,

Xüo ^ilbbret, feltene "^rüc^te unb trefflid)e '^eine auf @olb, 6ilber unb in

f^?iegelnbem i^riftall aufgetragen n^aren, unb wo fein fleinet <S)irnbl am
6c^o§ ber xD^utter fa^ unb flägtic^ nac^ 93ruber unb 93ater fc^rie, linf^

liegen unb §og fid) in fein 6d)reib5immer §urüd. Äier ri§ er Rapiere

^erau^, um "^lufseic^nungen über t>(i§ Stet)rborfer S^ontumajljauö ju mad)en,

unb tt)ä^renb er fd)rieb, laufd)te er mit bumpf mogenben Wulfen empor, ob

man in ber Kammer beö ioeinric^ ge^en ober reben trotte. 2ei^ unb 8agl)aft

!lopfte eö an ber ^ür.

£eife 6d)ritte fielen l)inter i^m, ein ftarreö SeibenHeib rafc^elte. (So

war feine ©attin. Sie nal)te fid) il)m mit bittenb gefaltenen ibänben, m<i)

aber oor feinem feinbfeligen Q3lid §urüd. (fr fragte:

„©u! 3d) ^ör, bu l)aff i^m Sd)impfnamen geben, tt)te fie i|)n auf feine

Kammer führten, ^aö für ^ort ^aftu gebraud)t?"

„3c^?" fragte fie, bla§ unb rot. „(Sar nid)tö!" tränen fd)offen \i)x

herauf. „Sagenb t)a§ bie 9}Zanner, feine guten ^reunb? 3c^ i)ahi jum
©ieffinuö nur gefagt, tia^ ift eine Sd)anb t)or einen ioänbel; ift t>a^ nit

„(fö ift fd)on tva^v, aber bu ^aft eö nit »or '^remben ju fagen. ^ein
93luat ift mein 93luat, ^rau, merft eö euc^!"

Sie fc^wor: „93ei (Sott unb Seligfeit, id) l)abe ja gar nic^tö gefagt."

„Hmbfo beffer für iiid)." (fr beugte fid) n^ieber über feine "Rapiere, fie

äögerte unb fc^lic^ bann wieber l)eran, oor *^ngft unb »erliebter Se^nfuc^t

sitternb.

„9D^ein Äerr oiellieber, mir martenb fd)on ^tt>ei Stunb ... nit ein Cijfflein

Suppen? — eö ift Sc^ilbfrotfleifc^ baran, mie bu fo gern!" — hituite fie.

^r redte bie Äanb auö : „2a^ mid) mit ^rieben ! 'iflad) bem, xva^ l)eunt

gefd)e^en ift, unb bu mei^t eö, foll ic^ beine S(^üffeln guftieren."

^ebenb unb in fi(^ l)inein meinenb fi^lid) bie '^van baüon.

€r marf, al^ er mieber allein mar, alle Rapiere meg, ftü^te ba^ Äaupt
in feine Qxing^anb, unb mä^renb er immer nac^ oben laufd)te, ob fein i^inb

in 3orn ober Sammer au^brac^, ba e^ bann balb mürbe bitten !ommen, um=

fluteten \i)n ^ä^lic^e 93ilber unb fd)änblid)e Stimmen, fred)e iRufe unb Sd)mad)-

reben, balb beö Gilbert, balb ber Step^ana, unb fein ^lut !od)te plö^lic^ auf,

ai^ il)m ber ^iud) fürgieng, ben ber "Pfaffe jule^t mit fd)äumenbem 9DZunbe

il)m 5ufd)leuberte : „Äänbel, bie ^ird)e lebt! ©er l;euntige ^ag unb t>a^

9}Zartertum bi<?fer Sungfrau mirb bein unb beine^ ^erfe^ ^ob fein."

»3ungfrau! 3n ben Äalö gelogen!" 'JBuc^tig erl)ob fic^ ber jürnenbe

(Sen)alt|)err üon feinem Stul)l, burc^ma^ ba§ öbe (Semac^.

„'^luf bie 3ungfrau fd)tt)öre, mer mag; ber heutige ^ag aber bUiht mein

Siegeötag, menn ic^ blute an einer ^unb, bie mir bie liebfte Äanb auf (frben

fc^lufl, bin ic^ bod) nic^t minber Sieger über bid), Pfaffe! 3c^ ^at>e bic^
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ü6ertt)unben unb erlegt mit meinem ^ort unb mit meiner ^at, mit meinem
gerechten Urtel. Unb wenn mein betrogene^ 5linb nit mu^te, xva^ oor ein Sd)(ong

bic ®irn ift unb \\)v barumb gegen meine gerechte Strenge t)atf, fo ift

mein 5^inb nit fd)änblid) tt>ie bu, ©iftmijrber, famt beiner 9D^e^e bift."

€r ftanb am <5^nfter, mächtig, unb fprac^ : „3ft tx^'o bort bie tatt)olifc^e 5lirci)e,

fie n?ar eö; fie ift »on f)mt eüangelifc^; ber größte ^rebiger auö beutfc^en

Canben tt)irb fie burct> beutfd)eö 9IBort tonfcfrieren. 3ft mein ^er( tot ober

beinö, albert?"

®ie 93äume brauften, unb ta<^ Stromgefäll unterm 3tet)rer 6c^loffc

raufc^te in ber GtiUe, bie um i()n xvax; fein fiebernbc^ ©eblüt täufd)te it)m

oor, e^ braufe ein ©etöfe oon Waffen unb Stimmen t>on irgenbmober; er

fa^ bie ^letfc^i gerüftet auftürmen, unb er tt)oUte ipiffen, ob bie eoangelifct)en

^euerfct)lünbe an ben ^oren gelaben ftünben, ju t)ernid)ten, tt)ie er befo()len

i)atU.

(fr fd)idfte jum <5elbf)auptmann aufö Seugljau^ unb entbot ibn ju ftc^.

Unb aii er, ben Hauptmann erwartenb, in feiner Stube, in bie bic

Schatten beö fpäten 9^ad)mittagvj muc^fen, unraftooU auf unb nieber fc^ritt,

unb mit neuen ©efe^en, mit (f bitten, auf bie ber 5?aifer eigent)änbig feinen

9'^amen fe^en foUte, beö Zapften 9\cid) in Öfterreic^ nicberfc^lug unb ba^

ct)angeüfd)e ötepr über alle Stäbtc bor ^e(t er(;ob ; f)ovd}, ta fc^roirrte etxva'^

anö <5enfter n)ie ein 9vabent)ogel, fo ^art, taii ta^ ^yenftergla^^ ^erfprang, unb

e^ fiel ein lang unb fpi^eö 'Sing bem ?\ic^ter ju 'Jü^en. (fr bob eö auf: c^

tt)ar ein '^rmbruftbol^en. Sin ©ru^, i>tn i^m ein tapferer papiftifd)cr Äelb au^

bem Äinter^alt jufanbte, funber 3weifel; bie Äerren ^apiften fc^ie§en nod)

mit ber 9\innenarmbruft wie bie 5lreujfat)rer, gleid)n)ie fie bie '^eit mit <5tiul"i^

Kurieren. — (fr breite ben "^feil in feiner beiden 5banb, t>a blätterte fid) »on

ben i^eberflügeln ein bünne^ ^ergamentlein ah, barauf xvax Sct)rift. (fr la^

:

^lin Ijcilgcm münd) bie ftabt oerbietten
|

"Slin cl)vbar magt an prancier fcl)miebtcn
|

'2ling jungen Äolben neibtt)art fepn
1

Äänbol
I

groß fcinb bie tfyattcn bein.
|

„'^Ibler, gro^ ift bie ^ic^tfunft bein." (fr lachte mäd)tig auf, ta^ ha^

jerbroc^ene "Jenfter f(^ütterte; aber ein Nobler SlHang n?ar in bem l^ad)en.

„<S)ie elenbe ^rut, je^t ift ibnen iöeinric^ ein Äelb, früt)er roar er ber Slaloin--

banfert. Spurium, feit er aber 'pflidjt unb Sbr »erga^, fo t>a^ il)n ber Q3ater

ftrafen mu^te, ift er ein Äelb tt)orben." Äänbel brac^ mit milber tyauft ben

eifenbefcblagenen 93ol5 entjmei; plö^li(^ njenbete fic^ fein Äer^ um, benn er

»erna^m oben bie Stimme feinet Sobne^, ber einen franjöfifc^en ^falmen

öor fi(^ i)in fang. 93}ie liebt er biefe Stimme ! '^Bie liebt er fein 5^inb, t>a'^

il)n öerriet! O üerbampte ^rut, bie ibm fein 5?inb abfpenftig machte! Sein

armeö ^inb , ha^ nun ftatt ber 9[Re^e bü^en mu^ , unb fie ge^t ftrafloö au§

unb lac^t in it)rer Spelunfe, bafe ein 5^e$er um fte in 9^ot fam.

So tt)urbe laut im Äauö, eö rumpelten »iel ^aar ^funbfcbu^ ftiegenauf.

0ie ^ac^c oben tvxxb abgelöft; unb nun raffelte ein fd)tt)er mächtiger

Sporenfc^ritt oor Äänbelö ^ür, unb ©ieffinu^, ber Hauptmann üon Stepr,

trat in »oller S^rieg^waffung in bie Sct)reibftube beö 'xRic^ter^.
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©ebieterifd) fragte ber 9^id)ter fog(eid): „9liii)vm fid) bie ^apiften? Sd^

^abe bie '^öitterung, ta^ i)eunt beftimmt etmaö gefd)id)t. 3c^ f)ab (furf)

fagen laffen, beim elften "Anlauf, ben fie mad)en, foU fct)arf gefct)offen

werben."

©ieffinu^ entgegnete übler Caune, nein, fie rü()rten fid) nicf)t. €^ fei

überall 9\u()e. @efprod)en tt)erbe n)of)( oiet über ba^ Hrtl, unb — er

geffvenger 9Rid)ter möge »er5ei|)en — ber gemeine 9}^ann fei in ber Äöf), weil

ha^ arme 90?äbel elenb bal;inliege; and) machte e^$ fe^r böfeö ^(ut, ba^ ioerr

Äeinrid) gefangen fei.

„3ft ha^ 9)^äbel fran!, n)ir!U(i)!" fprad) oerac^tung^ooll ber 9^ic^ter.

„®ag arme 9?täbel. 'Jelbi^auptmann, bu fd)einft \)mnt and) ein trauriger

©efeü! 93effer fie, al^ taufenb 6tet)rer mit ber ^eft . . . llnfraut üerbirbt nit;

fie tt>irb fdjon balb tt)ieber ben ^eg nad) ©arften ju ii)rem ^Dcönc^en finben.

SD^ein 6obn, ber fie für eine reine 93cagb f)ielt, ber fennt tt)o^l bie CSoa nur

gemalt! <3)ie ßeute fd)mäben mid), meit er gefangen ift; \>ai finb au^ bie

'^apiften, waö? <S)ie 9^affe!" 5ifd)te er in plö^Iic^ auffc^äumenber ^ut.
„3t)r fagt böfeö ^lut — 3f)r foUt Heber fagen asa foetida! ®a left biefen

©ru§, ben mir ber '2lbler fc^idte. ^od) fte|)en fie t>a — \i)x ©ro^meifter ift

ein ©affenbub!" (?r ri§ t)om Sd)reibtifd) ba^ Pergament unb l)ob ein Btixd

beö folgen t)om 93 oben auf. „<5)aö fd)offen fie mir l)erein."

@ieffinu# trat anö ^enfter 5U lefen, benn eö bunfelte fd)on ettt)aö.

9?ofentt)ollen fc^tt)ammen hinter bem im ^inb mogenben @rün an ben

•^enftern üorbei.

©ieffinuö gab ha§ 93(att ebne ein ^ort bem 9?ict)ter jurüd.

„'^öaö gel)ört foId)em papiftifd)en Äunb?" fragte Äänbel.

©ieffinuö fprac^: „€ö iö a ©emeinbeit in jeberm <5all, aber Äerr,

eö mue^ not a ^apift fein, eö (unnt an €oangölifd)er aa fein. ^a€ jum

(ffempl meine 6c^ü^en feinb, bie feinb ganj in ber Äöt), i mue^ e^^ (^ud)

fd)on fagen. 3 |)abö auötlauben müeffen, bie i^n überbaupt oertt)ad)ten

njöUen — b' £eut rebent ganj offenbar, wann er in brei ^agen nit ber Äaft

(ebig ig — tüoi)ianf bir unb mir auf bie bluetige 5?appen."

„60? 9^un baö ift eine wadere Stabtmilij, ha^ mu^ xd) fagen, bie

foUten fic^ t>om Sultan anwerben laffen," fpracb ber 9^ic^ter, Äol)n in 0er

6timme unb finftern Sc^mer^ im Äerjen. ßauft fo bie ^elt? 9^id)t bto^

papiftifc^e "^öeiber mit unb ol)ne llnterrod, and) n)el)rl)afte (utfjerifc^e 9[Ränner

fallen oor ber l)arten @erec^tig!eit feiner ilrteilgfprüd)e umb? — Slenbe

•^Beltl

„^aö wollen bie benn al^bann in brei ^agen tun?" rief er; grelle^

fd)redlic^eg ^euer loberte au^ feinem fd)warben ^lid. „Collen fte meutern?

9vebeUion mad)en? 6ie foUen nur. Äerr '^Inbreaö, täufd)e ic^ mic^: 3^r

fel)t mir oerfluc^t auö, alg wn^M 3l)r umb einen fold)en ^lan. ilombt

an!" fc^rie er in Reiferer '^ßut. ©ie ^ür ging leiö; fd)neebleid) im ©efid)t

ftanb Äelena ha, flehte unb winfte; ber '^öutenfbrannte fal) fte, ad)tetc ilprer

aber x\\d)t im minbeften, fonbern fubr mit gewaltiger Stimme fort: „90^ein

6o^n ge^t nic^t lebig, big er ftc^ uor mir gebemütigt bat, unb wenn ganä

5>eu(icl)e "«unbfcbau. XXXIX, 4. 2
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6fet)r auörücft gegen mi(^ e i n e n 9!}^ann, fo triU id) meinen ^uben e^enber

töten, alö ba^ xd) \i)n tt»iber 9vec^t unb mein Urtl lo^gebe."

„9^a, na, fo tvav eö nit gemeint!" hxadt) x\)m ber ^elb^auptmann in bie

9^ebe unb oermod)te nict)t ganj feinen jä^en S(^recfen unter einem mortia^

lifd)en Cad)en su verbergen: „Äo^obo, ba^ tt)är nit übel. 9^a, eö gefc^ic^t

niji nit; i tt)ir meinen Ste^ter 9\anfen fd)o ben ^eyt (efen . . . '^Iber

5^amerab — wiv feinb e^ ja, tt>ir tjabenb bo(^ in einer Slompanie i)Ci§ 'Jeuern

ebne ©abel glernt; nif oorübel, i tt)iU nicbteö Jt)iber bein'n QBiüen bege()rcn;

aber e^ iß not nur g'rebt, i hvand} beinen Äeinrid); mit'n 9leuma^er i^'ö

nij; i [)dt auf ben iöeinrict), i böt>'" S^m. er war immer mein ritterüd)ft

unb braofter 6(^ü$, biö t)eunt."

®ie 9Rofentt>olfen üor bem "Jenfter färbten fid) röter unb Ieuct)teten tt)ie

beüe^ 93Iut. Äelena ftanb nod) immer an ber ^ür, üoÜ 6ebnfud)t, t>a^ er

fie njenigftenö einmat anbliden foUte; er aber ad)UU ibrer nic^t

„3c^ i)cihc meinen 6ot)n aud) lieb, 'Jetbl^auptmann," \pxa<i) er langfam.

©ann wanbte er fid) ah unb fd)ritt an ben Cabenfcbranf neben feinem ©cbreib-

tifd) unb t)ob ein rotfeibeneö ^ud) auf, barunter allerlei Waffen lagen.

„3d) 1i)ah xi)m feinen ^affen!aften muffen aufräumen laffen; fünft gibt

e^ ilnglüd, bei einem öei^fporn, ber er ift. ®iefe Waffen, biö auf einen

6d)tt)eiserbold) unb ta'^ 6d)tt)ert, t>aß in ber <5ret)fing l)in murb, bat er alle

oon mir. ^aö ^[Baffen unb anber ©efc^enf, bie xd) ibm gab, umb bie man
ganj Ste^r breimal faufen !önntel €r b^t fein lieben oon mir, er, ber i)mU

feinen Tillen gegen meinen fe^t, tt)äre ot)ne meinen nit in ber 9Belt."

®er Hauptmann fagte bumpf unb e|)rerbietig : „(£r tt)irb e^ fc^on ein--

fe^en, er tt)irb eö fcbon bereuen."

Äänbel t>tdt^ bie '^ßaffen lieber ^u unb ta\UU bann nacb ber Quinterne,

bie auf bem Sd)ran! lag, unb ri^ eine Gaite berfelben an, txi^ ein 5^lang

wk laute ^lage burcb^ @emac^ gitterte. Äänbel fprad) me^r ju fi(^ alö jum

itriegöb^up^n^^nn, ber leife fcbnaufenb laufcbte

:

„6ein SDZutter foUte baß unffen, "maß er feinem 93ater angetan i)at\

Q33ann fie nocb im Ceben tt)är, id) tt)ei| eö wobl, fie näbme il)n je^t bei

ber Äanb unb fübrte ibn su mir, unb xvmxx er nit tt)ollt, fie tt>ürbe an feiner

Statt nieberfnien unb mid) bitten, benn fie tvav liebreid) unb liebte mid)-
—

"

^n ber ^ür rafd)elte ber Seibenfd)tt)eif eine^ i^leibe^. Äelene raufd)te

baüon.

3mmer, immer rebet er üon biefer, wann wirb bie 6tunb fommen, wo

er fie t? ergibt.

<5)er <5elbl)auptmann neigte fid) tief, ben befieberten ©rün^ut in ber Äanb,

unb fragte bumpf unb ti)vfüx<i)tXQ: „93efteblt mein Äerr id)teö noc^?"

„6agt oben bem QSeibel, ber ben 6d)lüffel ju meinet 6o|)neö i^ammer

l)at, alsbalb mein 6obn mid) ju fpred)en begel)rt, fei eö mitten in ber 'iflad)t,

foUen fie il)n fogleid) üor mid) fübren."

0er <5elbbauptmann neigte ficb abermalö tief:

„(So foll gef(^et)en, wie 3^r befel;lt," unb ging.
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Q3or ioeinrid) Äänbeli^ Stammet im britten ©aben fc^ritten auf ben

ftd)tenen i?äben Jtt)ei Sd)u^en in Raffung t)in xmb f)er, unb 5it)ei fa^en auf

ber t)öl5ernen Stiege, bie üon ba iDeiter t)inauf in bie 93obenräume ging.

®cr eine 6c^ü^, ferner, fagte: „3 ^ab'n gfegen, miara ön eifern 9\ing

i)at aufgriffe, t>a^ b' ^un!a auffagfprif5t faub. ©ö^ oergi^ i um Cebfag not,

ön '^a|Tan)ern auf b' 6turmf)aubn tummeln, f)örft 9\ubl, böö triff i aa, aha

ön Äenfa a 9'Jafn braten, böö foU eaf)m oana nad)mac^a."

®er anbete S(^ü(5, 9iubolf Stiftegger, fprad): „9?^ir i)at böß gfaün,

mava a§ ^lahi {)agti tragen l)at ©anj ^art f)at erö umb b' 9}citten gnuntma,

tt)ia ba €ng( auf ba 'S"tbelberg--^afel bö agfd^iebani Seel. ©ö^ tvav n>unber--

famb 5an anfd)augen."

93on ber Äö()e ber 93obenftiege herunter rief ber brifte Sd)ü^, Hermann
^ranjmaper, berablaffenb:

„^aö f)obtö benn ö^ gfegen, öö Äaf(^a! 3 unb ba ^aftl feinb jubi

groaft, wiava unö grufa i)at, 6 teurer ^iebann! jyiiv (;abenb bö <5aHotn oo

ea^m unb \i)va tanitaud)t', jo er mar ma t>a (^ngel, aber fie tvav a fd)öng

branntet^ 0irnbt unb foan agfc^iebani Seel not; 3eroa^!"

'gürtljaüer, ber Reibet, mummelte, ben 6c^lüffel in ber ^afd)e bret)enb:

„®a^ er mue^ gfangen fein, i^ a Qd^ant, aber not für eaf)m, ai) na,

für an anbarn."

Stiftegger fagte k\§, auf feinen SDZorbbeinen fo ftab unb ftiU er fonnte,

§ur t>erfd)tofi"enen Sid)tür n?anfenb, hinter ber fein junger Äerr gefangen tuar:

„^a^ er jajten mac^t unfa Äeini, i unr fd)augen."

Sr fpä^te burc^ö Sd)lüffeÜod), hk brei anberen ©efeden fc^oben fid)

hinter xi)m brein, neugierig. Stiftegger murmelte el)rerbietig

:

„£efen."

Unten im feierlichen Sd)reibgemad) beö 9Rid)ter0 büfterten fc^on bie

*^benbfc^atten, bie i^ammer beö Äeinrid), in bie ber t)elle ro[enu>ölfige 9lbenb--

l)immel öon Oft unb Süb burd) brei gro^e glafene "Jenfter t)ereinftral)lt, wav
noct) lid)t. ®er junge Äeinric^ fa^ auf feinem Cotterbett M neben feinem auf-

gefprengten unb aueigeräumten "S^affenfaften, |)atte einen ungefügen abgeriffenen

Ceberbanb üor fid) offen auf einem ^ifd) unb l:)anbte fieber(;aft bie Blätter.

®em Cotterbett gegenüber ftanb eine ^ür in eine §weite 5^ammer offen, auö

ber ein feiner moberiger 'Ötanh auf i)tn golbenen S^lbenbftra^len in bie luftige

93ubenfammer l;ereingaufelte. 3n biefer ^tpeiten 5?ammer, bie mit nod) etlichen

Schlupfen 5ur ^•lud)t, in ber ibeinrid) l;aufte, gel)örte, regte fid) jemeilö ^twa^,

alö ftebe bort ein langmäd)tiger, fd)tt)ar^er ^J'cann unb iDinfe. (fö bi"9 «^^r

bort nur ein alter fd)n)ar5er geiftlid)er "SD^antel unb eine fd)ipar5e 9D^annöl)aube

an ber ^anb, uv.'o ein leichter 9Binb, ber burd) ha<^ blinbe ^-enfter jener Stube,

beffen Äol^ra^men gefd)n)unben n?ar, ftric^, üef^ ben 9)Zantel fid) bctt)egen.

€ö f)atte biefe Stube t)or jmanjig 3al)ren bem ??^aitre Courtelion gehört,

ber bie fd)öne 9i)?argarite oon ©enf nad) Stepr begleitet tjatte, unb ber öffent--

^) Sofa.

2*
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M) x\)v Äofmeifter, in ^a[)r^ett ein ^rebiger i{)reö ©laubcng war. 3n
biefer Sfube i)attt er bk 9?^argarite mit beni 93ater beö Äeinrid) auf fa(oinifd)

getraut unb fpäter if)r unb x\)vtn jmei fran^öfifc^en 5?ammermägben, wie auc^

einem QSaUifer '^üc^fenfpanner, ber mit il^r nac^ Stepr gekommen lüar, alle

Gonnfag t>a^ (Soangel auf faloinifd) aufgelegt unb faIoinifd)e (i*yt)orten ge--

t)a(fen, tt>aö allen lutberanifc^en Steprern ein fct)n)ere'D "^irgerniö geroefen rvav.

'iflad) bem ^obe ber 9)^argarita i)atU ber ^ourtelion 6tel)r näd)t(id)ertt)ei(e

»ertaffen, ta^ Q3olf fagte, er fei mit <S)r. 'Jauffenö 9)^antel tt)eggefIogen

;

feine geiftü^en ^üd)er, feinen ^dd) unb ein *^rieftergett)anb wie auc^ einen

deinen fc^ipar^en Staren, ber auf franjöfifd) ßobegott fagte, lie^ er jurücf.

6eit 3al)r unb ^ag ftanben bie 93üd)er famt bem gan^ blinben 5?elc^ in

einem TOurmftic^igen öpinb unberührt unb ein t)o^(er Q3ogelfopf famt ein

paar fc^iuarsen <3^ebern lag auf bem Spinbe; ber ^^antel beö 9}^agifter^

unb feine S^appe binQ^n, üon Sd)aben burcblöcbert, an ber "^öanb.

®aö ^nd}, i>a^ Äcinrid) laö, ^at er ficb oon bort gebolt, um über bie

Öbe unb Q3erlaffenbeit unb "Dk ^ei^e, l)eimlid)e 93angniö feineö erften ^agg
im i^erfer ficb t)intt)eg5ubelfen.

'^U fie i(;n heraufbrachten unb einfc^loffen, inbeö bie Igelte Stimme ber

Stiefmutter, bie it)m bijfe 9'iamen 5ufd)rie, t>a^ 9^affe(n beö Sc^tüffel^ be«

gleitete, "oa grämte er fid) nocb nic^t unb bangte nid)t, er la^te oielme^r,

gerabe wk er unten am Stabtpla^ gelad)t l)atte, alö er Stepbana in bie

•^rme i^rer treinenben 9Dhitter legte. €r tvu\it \a »or ©ott, t)a% er

nit umb eine Untat gefangen fei, t)a^ feine Cfl;re unbeflecft mar. (fr tat

feinen i^rieg^rod auö, tt)ie i|)m ©ieffinuö befoblen l)atte, tmb einen fran-

jöfifc^en ^ourpoint bafür an, ben er in iinj auf 'Jeften getragen t)atte, unb

fagte bem ©ieffinuö burd) bie ^ür, nun fet)le nur bie Partnerin unb bie

©eige, fo fönne ber braute ga^ lo^geben. ünt> mä^renb er baö fagte unb

©ieffinuö ta'^ fel)r bi^iö f^nb, brannten feine bunflen fangen unb er ben!f,

bie Cin^^er '^Partnerinnen , ja, bie bins^n ^n ibm unb preßten il)re \)^\%m

©eficbter an feine *^c^fel; bie arme Steffi aber, tro^ fie b<^ll> obnmäcbtig

mar, moUte ficb an ibn nicbt anleinen, unb ibr munberfameö Äaupt lag nit

an feinem Äerjen, tt)ie bie frifierten 5^öpfe ber Cinjer ©rafentbcbter, fonbern

l)ing fd)eu auf it)re 93ruft.

©ieffinuö raffelte baöon, unb bie <5öa(^en trappten au^en ^in unb ^er.

Sine Partnerin ift nid)t ta, eine ©eige ift nid)t t>a, eö ift 1:>a nur ein meilanb

Stet)rer Stabtfned)t, fe^t armer ©efangener, üon bem nicbt ^ater, nid)t

^O^utter wa^ miffen moUen; er lachte unb trotzte nod) unb fagte ficb laut, t>a^

bie Sl)re nit beflcdt ift, tt)enn er and) mü^t fein ßeben ^ier liegen, unb l)ier

fterben; aber babei marb il)m, wie bie Seiger ber üi)v auf bem eflatbolifd)en

i^irc^turm, ber t)od) über bie ©arten fd)aute, oorrüdten, fd)mer unb traurig

jumut, unb eine Partnerin, il)m fonft gan^ nid)t befannt, bie 9D^eland)olie,

fe^te ficb äu il)m, in bie öbe ©efangenftube unb bebrängte fein junget Äerj

mit buntlen ©eftalten unb ©cfid)ten.

©ie fürcbterlid)en 'SJorte feinet 93aterö flogen tt)ie glü^enbe "Pfeile burdb

fein Äirn: ba^ Pom mi)rberifd)en 9}iitleib; t>a^ Pon ber fcbanbbaren Sd)tt)ac^--
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^cit; ba^ oon ber {)eraufbefd)tt)orenen ^eft unb i^ren ©reuein unb jene^

allerfc^red({d)fte : (^in Urtel tt)Qrb nur ^alb üoÜffredt . . . eö fte()t bei mir . . .

9^od) einmal peinigen bie ^arte '^D^acjb ! 9cod) einmal i^r t>a^ — ai) —
t>a^ (Sifen umb bem armen i^eib fc^mieben . . . 9'iein, nein, nein, niemals,

ber Q3ater ift bod) ein 9}^enfd) unb nit ein SD^annmoIf. '•^Iber bk 3ät)ne

fletfc^te er oor 'Jöut tt)iber bie arme 9}Zacib, er \)a^t fie ju ^obe. ^enn er e^

bod} tut, nod)malö Äanb legen lä^t an bie ^D^agb — ©otteö, (I|)rifti miUen.

Unb bu fannft x\)v je^t nit Reifen, bu bift gefangen auf Ceben^jeit, oiel me()r

burd) beinen '^öiüen alö burd) ©emalt unb (Sifen unb '^anb. 'S'en 5?;urfürft

3ol)ann ©eorg lie^ ber i^aifer ^axi ber fünfte üon Q3urg ju 93urg ge=

fangen fü{)ren, biö er alt unb grau tvav, ber ftarb auf bem Sd)lofj"e Stet)r

unb nju^te nimmer, xva^ grüne liefen für ein @efid)t l)aben; mirb eö ber

Q3ater xi)m, bem tt)iberfpenftigen 6o^n, auc^ fo mad)en? ^a lebe \6) fein

3al)r; Äerr ©ott, tt)enn er aber nur bie 93Zagb nit noc^maten peinigt . . .

3c^ tt)iU it)m beffentl;alb nod) fd)reiben, too ift Q3rief unb 6iegel. (fr mar
an feinem ^ultfd)ranf unb i)oiU \id} mit ben ftebernben ibänben einen

93riefbogen unb fd)nitt fic^ eine ^eber ju, bann plö^lic^ fagte er fid) ftol,^

unb »ermunbcrt: '^öa^ miU id) bann, l)ab id) für bie 9DZagb fürber ^u forgen?

^er 9^ic^ter \)at gefagt, eö foü ber Gtrafe genug fein; ein QLßort mirb er

nic^t brechen, maö quäl ic^ mic^ alfo ; bie Sungfrau i)at mit mir unb ic^ mit

\\)v nid)t^ fürber ju tun, unb er fd)lo§ ba^ Rapier iDieber inö ^u(t unb

Ijolte fid), bie mirren "^aljnbilber lo^^umerben, auö bem üermunfd)enen

Simmer, mo feine 9D^utter gebetet unb ber dourtelion ©ofteöbienft gel;alten

i)at, ta^ alte 93ud), betitelt Institution de la religion chrestienne, unb
blätterte barin l)erum unb fal), mät)renb feine *^ugen über t>k Seiten irrten,

balb bie <5rel)fing unb ta^ 5?inb mit il;rer ^Delbenfat^ne, balb ben 'oranger

unb bie n)eif3e £ilie baran, immer nur fie.

0er Äimmel marb röter, unb bie Qd}attin ftiegen leife nun auc^ jum
<5enfter ber oermunfc^enen Stube l)erein unb muc^fen um ben gefangenen

jungen Äelben, ber fein fd)mar5eö ^uc^, ba^ 93uc^ beö Äaffe^ unb Sorne^,

in ber ibanb t)ielt, unb an eine lieblid)e SDZart^rin bad)te. ©efpenffig mebte

im ^Dcagifter^immer ber 9Dcantel; unb bie i^appe manfte, alö fdiüttle ber

Ijäfftge unb l)arte 9}^agifter ttn fal;len Gc^äbel. llberm l^ager beö jungen

Äeinrid), ba^ ©olb unb ©obelinö bedten, unb t>or bem eine 93ären--

b^d^ gebreitet mar, ^ing ein fd)mar5e^ ©emäl, lauter fd)mar§e 93^annen mit

leuc^tenben, fal)ten ©efid)tern jeigenb; einer in ber 9^titte i)ob bräuenb bie

Äanb, über jebem Äaupt mar ein 9^ame ju lefen, über bem 9)^ittelften:

dalüinu^, unb unter bem ©emälb mar ein 6prud)banb mit bem roten ^itet

:

LA VENERABLE COMPAGNIE.
Unb im "^btnbjmielic^t fd)ien eö, alä ftäd)en bie grellgematten ^ugen

aü biefer 9}^änner auf ben jungen 5beiniid) lo^.

Caloinuö l)at einen 93vief an 5\*önig ^t^ranj gefd)rieben, ber ift in ber

Snftitutio oorangebunben, unb ben lieft jc^t ber ©efangene; eö ift ein fc^öner

93rief, bie ^orte treffen mie ©amaö^enerbolc^, mer bod) fo treffiid) fd)reiben

fönnte. datoinuö fagt bem 5tönig "tyi^önä: Graces ä Dieu nous n'avons
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poinct si mal profite en TEvangile que nostre vie ne puisse estre ä ces

detracteurs exemple de chastete, temperance, patience, modestie et toutes

autres vertuz. ^öer fo feufd), gerecl)t, gebulbig imb müftig ift tpie iviv,

barf nit Q'vebeü nod) t^ibertiner gefd)olten tt>erbcn.

93or bcn 't^iugen beö jungen befangenen, a(ö er fo(d)e^ laig, ffanben aber

n?eber €a(v>inuö, fein 't^l^n^err, nod) ^iret, nod) "Jaret, noc^ QSe^a in Ieud)tenber

©effalt, funbern ein armeö .^inb, baö betenb ^um 6d)anbpfabl fc^ritt unb

ba betenb ffanb unb fd)tt)eigenb aüe £d)mad) erbulbete, unb it)re b(cid)c 6tirn,

it;re gefaltenen (Sngelsljänbe fd)ienen iljm p fagen: 0ein T^ater miU'ö, ba^

mir 9iebeUen unb T^ergifter fein, nnr ftnb eö aber nid)t, ©Ott n>eif3 alle^ . . .

„9^ein, bu bift eö nit," fprad) er unb fd)ob baö '^ud) oon fid). „^enn
bein '^apiemuö ein 6uinpt ift, bid) fjat er nit bcftedt, bu bift eine gar fd)öne

93(ume blieben." (Jö bun!elte nieljr unb niebr, unb unten rief unb rebete

bumpf ber Q3ater. ^in 93oge( fang brausen im 93cär,senabenb nmnberfam

pm 5erled)§ten "^enfter ber 9?tagifterftube i)erein. ®er ^D^agiftcr, trenn er e^

gcfe(;en i)ätu, nne id) jum oranger ritt, bad)tc Äeinrid), er i)ätU gefd)änbet

tt)ie mein Q3ater, benn er foU bie 5tat(;oUfd)en immer nur larrons, larrecins

genennt ()aben. *2lber meine rcd)te 9)iuttcr l)ättz nid)t gefd)änbet. Q?on ber

9[)?utter ging ja bie Oveb, ta^ fie gut mie ein Sngel war. — (Jiinmal —
ja, bie *t2lmme an^ ^^onon crjäblte ibm t)a^ immer tt)ieber alö f(einem

93uben. Cfinmal ging ein alter Q3ette(mönd) in Stet)r t>on ^ür ju ^ür,

bie 6tet)rer jagten i^n aber alle fort, wdi er öom falfct)en ©lauben tt)ar;

er fam nad) Q3ogelfang, unb bort fanf er in (2d)n)ad)beit um, unb bie 9?cutter

batte (Erbarmen unb gab it)m ein 6tüd Q5rot, unb a(ö er eö gefoftet b^tte,

rief er au§: „3d) i)ahe 'SD^anna genoffen, folc^e 6ü^ig!eit ift nit oon ber

^e(t."

Äeinrid) backte, im ^5)unfel t)or bem Simmer ftef)enb, tt)o fie t>or 20

Sabren b^t^t^ unb be^ 5?e(cbe'g teilbaft tt)urbe: 9'Jein, fie i}ättz gar gett>i^

mid) nit gefd)olten unb üera(^tet, a(ö id) bie ötepb^na oom oranger

beruntertrug ; wenn fie bem alten S^uttenmann in feiner öd)tt)acbbeit ein 93rot

gab, fo f)ättt fie ber armen 6tept)ana gewij? einen SXu^ auf ibren bolben b(eid)en

SOZunb geben ; er iad)tt leii^, unb fein Äerj ^^udte wel) unb bod) fvöblid), al^

er ficb bie^ fürmalte; "oa i)ätU bann bie xD^utter ^tatt beö 9)^önd)en tt>obl

gefagt: Sold)e 6ü^igfeit ift nid)t oon ber 9Be(t! 0enn biefe garten £ippen

ber 6fepl)ana §u ÜifCen, mu^ fein, mie menn man bie fd)önfte ^lume t)om

Stengel pflüdt. "^ber i)k 93lume mar fo bleid) unb bie Sippen leblos, alö

er fie fübrte. Sb" fprang mieber bie 'Jieberangft an, eö fönne ibr noct)

ürvü'^ 93öfeö gefc^eben, ober eö ftebe nid)t gut um fie; ha^ (Sifen \)atU fie

ja t)art gebrüdt, ta^ ßifen! 6ie mußten ibm'^ fagen, er mu^ eö miffen,

tt)ie eö mit ibr ftanb. S>ie ^apiftin ging ibn unb er fie nicbfö mebr an, mar

nit mabr; bie 9)^utter l;ätt ber i^apu-^iner aucb nicbt^ angegangen; er aber

l)attt bie 6tepbana nid)t <xu§ bem (Sifen mit £eben^gefabr erlöft, ta'^ er nac^--

^er nicbt foüte miffen bürfen, mie eö ibr erging. — £ö mar faft buntle

gemorben, über ben 93aummipfeln büßten bie Sterne auf, mie ^au, ber

oon t)immlifd)en Milien tropft; ber Äalbmonb jcigte ficb über ©arften.
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Äetnric^ fcf)(ug £ic^t unb üopfte feinen '^äi^tern, unb alöbalben ging bie

5:ür unb ber Reibet trat herein.

Äeinrid) ftanb am 'Jenfter, fo gett)enbet, ta^ i^m ber Deibel nic^t inö

©eftc^t fe^en tonnte, unb fragte: ^ie gei;t'ö benn eigentlid)en bem "^Dcägbl,

t>a^ "Oa tt)ir t)om oranger geführt {;aben, ber Stepl)ana 6(^n?ertner?" Ceife

fügte er bei: „6ie ift bod) nit franf?"

Spricht ber "^Beibel: „Äerr üon ioänbet, ber oranger i)at noöi) !einen

umgebracht, unb fie ftunb \i)n ja faumb ein 6tunb anß, tt)o»or fie Suc^ billig

Äänb unb tyüe§ füffen foUf. '5al>r ber Äerr barüber nur ru^ig. ^ann
'^Iblöfung Ümpt, bie ümpt öom Gteprtor, bie merbent fc^on maö miffen, t>a

tt?erbent tviv eö bem jungen Äerrn fd)on fagen."

'Sie ^ad)ablöfung fotlte nad) lÜ^itternac^t fommen. '3)er fc^tt)ere unb

ftrenge <5)ienft, gmei ^ag unb eine 9^a(^t o^ne ilnterbrui^, Ratten feinen

itörper abgemattet, unb feine gefunbe 3ugenb oertangte ben abgebro(^enen

Schlaf. (Sr legte [ic^ ju 93ett. ®oc^ atö er feinen bunflen S^opf auf ta^

feibene ^runüijfen legte, rid)tete er fiel) feuf^enb tt)ieber auf. ©u "t^lrme!

Über i^rem braungolbigen iöaupt tt>ar ein ^otenfopf oon Stein, an ben

lel)nte fie fic^ matt, unb bann riffen fie il)r iljre 93etfd)nur meg, unb fie flel)te

fo innig : £a^t mir bod) i>a^ 1 Unb er \ai) 5U oom ^ferb unb l)alf iljr nid)t.

<5)aö mar fd)änblic^ unb gemein t)on il)m, unb menn er <ittva^ bereuen foU,

fo ift eö nur bie^, tia^ er x\)v nid)t früt)er beifprang in il)rer 9'Jot, bie eine^

'Jßolfen Äerj ptte §errei^en müjfen.

®ie Stunbe fd)lug; eö mar eine Stunbe t)or ^Dtitternad^t. "Sie fd)mere

^OHbigteit fämpfte in il)m mit bem 93ilb ber armen Step^ana. <3)ie 9}Zübig--

!eit übermä(tigte it)n enblic^, unb er fd)lief ein ; ba fam eei il)m im Traume für,

in ber 5?ammer beö (i'ourtelion rül;re unb rege fic^ etma^, hci'^ tarn im 93conben--

fc^ein leife unb lid)t ba^er unb lächelte i^m su. ^r fd)auerte im "^^raum, t>er--

meinenb, eö !omme feine tote 9D^utter; ba !am eö näl)er, unb mar nicl>t tot,

fonbern lebte unb mar überaus l)olb, braunlodef, l)ätt ein blaueö 5^1eibc^en

unb mei^e^ ^ü^lein; eö neigte fid) über i^n mit gefaltenen 6bänben, fo mie

fie am oranger ftanb; ba fd)auerte er mieber, aber »or Cuft, boc^ jäl) jerflo^

ber ^raum; ein rote^ Cid)t fiel in feine 5?!ammer auö ber flaffenben ^ür,

unb Sd)ü^en rumpelten l)erein; bie '^Iblöfung mar gefommen. £r ful)r oon

feinem 5lijfen auf unb fd)rie, noc^ l)alb im ^raum: „^aö ift mit ber

Stepljana?" ©ie 93^änner 5meen trappten ungefc^lac^t mie ^ären, bo(^

untertänig an fein 93ett, einer trug ein ^ed)lid)t; ba^ tropfte auf bie ©obelin--

bede ab, unter ber ber junge Äelb feine '^rad)tglieber ftredte.

„'Jöir ^abenb beim 6tet)rtor reben ^ören," fprad) ber eine 93är, „biefe

^erfon liegt franf, meilen fie oermunbt ift."

®ie Sd)tafmübigfeit be^ ioeinric^ Äänbel mar meg. ^r fe^te fid) auf,

frampfig an einer gülbnen i^ette jerrenb, an ber er einen gradierten eoangelifc^en

'Pfennig unb ein Äir[d)franbl um feinen Äalö trug.

i^ranf, frant, oermunbtl . . .
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^er jnjette 93är fprac^:

„6ie tüeint fc^r, tüeiln fte i^r ben popiffifc^en ^falter geftotjlen ^abcn,

fagenb bie "Jr^una. Unb cö ift ganj fef)r ein ©ereb in Gte^rborf, bcr 9^ic^tcr

f)ab i^n i^r mit "Jlei^ nehmen laffen unb abfic^tüd) oerunc(;rt unb einem 9\o^

umb Äalö ge^entt. Unb eö glaubenb, e^ mirb murgen (o^ge()et in 6tepr--

borf tt)iber ben 9^i(^ter, jtDegen ber "^apiftin it)rn '^aternoffer."

„^ie?" fragte Äeinrid) heftig, „tt)aö fagen fte oon meinem 93ater?

^ö ift nit tt)at)r, ha^ er fte berauben (ie^, mein Q3ater ift fein 9väuber!" rief

er fd)amüoU mit bebenber Stimme. Sie xvcxnt, fte ttjeint, ftürmte eö in feinem

Äerjen, t)ertt)unbet ift jte, beraubt, unb feinem Q3ater t)ängen fte Sc^anbtaten

an, bie er nie beging, fo gef)t'ö nun auö, unb bu fannft nic^tö tun, nid)tö

für bie 9}Zagb, nic^tö für ben Q3afer, bu bift gefangen!

„@e^t nur, ge^t," fagte er ju ben '^Bärenmannen. „3i> tt>iU fc^lafen . . .

9}?u§ t>a^ fein?" fragte er bitter, alö ber ^Oßeibel ben Sc^Iüffel §og.

®ic 93ären fc^oben ftc^ Ijinauö, bie ^ür fiel inö Sc^Io^, ber Sc^lüffel

!reif(^te, Äeinric^ Äänbel mar mieber allein. <5)er 9?tonb geifterte an ben

'JBäitben, unb bie oenerable 5^ompagnie fa^ fc^tt^arj mit !reibemei^en

©efic^tern txnlb auf i^n l)erunter, tt)ie er feinen 5?opf in t>a^ fcibene 5?iffen

tt)ü|)lte oor Sd)mer5; fie mar fran! unb elenb unb meint umb U)v armeö

Äeiltum, hü'^ (;atten it)r bie Schergen abgeriffen; ber 93ater mar t»er(eumbet

unb bebro|)t, ber '^lufftanb oor ber "^^ür, unb er (ag ol)nmäd)tig unb gefangen 'Oal

^i'6i^\\(i) fuf)r er auf. (^ö mu^ etma^ gefrf)el)n. 0en ^falter \)at ber

Äeitfer. dx mue^ il;n herausgeben, unb Step^ana mufe befommeit, mag i^r

eigen ift; in Stel^rborf unb ganj Stepr foUen fte eö aber bann auc^ miffett,

foId)e Sd)aitbe tat ber Q3ater ni(^t! 9)corgen, menn bie Sonn aufgel)t,

foU bie Step{)ana getröftet fein, unb alle ^elt foU bie Qöa^rl^eit n>iffen.

Äeinrid) bi^ bie 3ä^ne jufammen. 3c^ reite auS nac^ Stet)rborf. (fr

mu^ mic^ loögeben, umb Q3er5eil)ung nie, nur umb meine \yreibeit für einen

^ag miü iö) bitten. Unb menn er mic^ nid)t l;ören mill, fo ac^t id} feinen

QSiUen nic^t unb befrei mic^ felber; ift bie ^ür ijerjimmert, fpring id) auö

bem ^enfter, unb faÜ ic^ mic^ 5utob, fo fall id) mic^ jutob."

(5ortfet)ung folgt.)
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93 on

^ermann ©unfet

I.

Gine feltfame Schrift, biefe „Oben 6alomoö", bie ein englifc^er ©elebrter,

3. 9^enbel Äarriö M, üor brei Satiren veröffentlicht unb auf bie Äarnacf bie

"Tlufmerffamfeit ber ge(ct)rten ^zH gevid)tet ^at.

6eltfam junäc^ft burd) if)ren 9^amen. ®ie „Oben 6aIomo^" iff fie in

atter Seit genannt tt)orben; aber im 3nf)a(t ^at fte mit bem ilönige 6alomo,

bem So()ne ®at>ibg, fd)(ec^t()in nic^tö su tun: fie fetber jeigt feine Spur,

i)a^ ber ®ict)ter fie 6a(omo auc^ nur in ben 9)cunb l)äUe legen tt)oUen. (Srft

Spätere baben biefe @ebi(^te, um fie 5U e^ren, bem alten Salomo 5ugefd)rieben,

ebenfo l^ie man bie bibUfd)en ^falmen t»on <5)aüib abgeleitet b^t.

Seltfamer nocb finb biefe £ieber burcb bie @efd)id)te \i)vex Sprad)e.

@efd)rieben finb fie, n>ie mir ;^ut»ertäfftg bemeifen fönnen, ebenfo mie bie

ganje cbrift(id)e Literatur ber '5rüf)^eit, in gried)ifd)er 6prad)e; überliefert

aber, mie fo mand)e anbere 6d)riften au^ ber Seit ber großen 9^eligionö=

menbe, ni^t in ber gried)ifd)en ilrfpractie, fonbern in einer gried)ifd)en llber--

fe^ung. ®a^ häufige Q3orfommen biefer "i^lrt ber (^rbaltung jeigt unö, ta^

ber Q3organg gefe^mä^ig ift: üiele Sd)riften an^ jener Seit, bie einft meit

verbreitet unb in mand)e 6prad)en überfe^t maren — bie „Oben Salomoö"

ttjerben f)ie unb t>a felbft in alten 5?anon^t)er5eid)niffen aufgefüf)rt unb fmb

alfo in gemiffen Greifen einmal jur 93ibel gerechnet morben —, ftnb fpäter,

aH bie entftetjenbe ^riftlid)e 5\!ird)e i{)re Eigenart immer me^r oerfeffigte,

abgefto^en morben unb baben fic^ nur in ben 9©inte(n erl)alten !önnen.

(Einige ber Oben fanntcn mir fc^on in einer neuäg^ptifd)en „foptifcben"

Überfe^ung ; je^t taud)t faft bie gan^e 6d)rift in einer fprifd)en Überfe^ung auf,

bie ficb am Supbrat gefunben \)at. 93ereitö ift ein ^meiteö, gleid)fallö fprifd^eö

(^jemplar fjinsugefommen. ©ie fi)rifd)e llberfe^ung ift im allgemeinen fid)erlic^

febr treu unb gut erbalten; tro^bem finben ficb barin natürlicb genug *2Ib--

fd)reiberfebler in ber Äanbfd)rift unb auc^ 93erfeben in ber llberfe^ung. ^ö
mirb gemiffe Seit mäbren, biö mir biefe 6d)mierig!eiten übermunben i)ahzn

unb ben Ginn ber ©ebid)te feftftellen tonnen.

')
J. Rendel Harris, The Ödes and Psalms of Salomon. Cambridge 1909-

Swcitc Oluflagc 1911.
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Um biefe 6d)tt)ierigtettcn noc^ §u üerme^ren, !ommt ^inju, ba^ bie

Sd)rift — tt)ie ber Cefer im folgenben fe^en xv\xt> — in einer ©e^eim-
fprac^e gefd)rieben ift, bie nur bem (Singen)ei{)ten oerftänblicf) fein foUte

unb bie ber moberne '5orf(^er nur bann enfrätfeln fann, u>enn it)m ber ^reiö,

au^ bem bie Oben ffammen, iröenbtt)ie befannt ift. 9lber gerabe über biefen

llrfprung ber Oben tjaben mx feine Überlieferung; üielme^r iff ber S^orf(i)er

hierüber ganj auf feine eigenen Q3ermutungen angen?iefen. 0aber iff eö

begreiflid), ta^ bie '^lufgabe, biefe feltfamen Oben äu erüären unb aurf) nur

rid)tig ju überfe^en, nic^f auf ben erffen ^urf gelingen fonnte. '5)ie biö--

^erigen llberfe^ungen l)ahm bie 'Arbeit begonnen, aber nod) feineöwegö aud)

nur 5U einem retatit>en '^^bfd)(u^ gefübrt. Unb über bie Äerfunft ber l^ieber

finb bereite in ber furzen Seit, feitbem fie unö befannf finb, eine ^üüe ()öd)ff

t)eifd)iebenarfiger, ja einanber oöHig tt)iberfpred)enber Q3ermutungen geäußert

tporben.

®iefe großen Q3erfc^iebenf)eifen erftären fid) barauö, t)a^ fid^ im 95ud)e

felbff febr i)erfd)iebene Oxic^tungen nebeneinanber unb ineinanber finben.

3übifd) ift in biefen Ciebern üor allem bie <5orm. 'Siefe gried)ifd)en

©ebic^te finb nid)t ztwa in gried)ifd)em Q3eröma§, fonbern in gried)ifd)er

^rofa gebid)tet, aber in 9^ad)al)mung bebräifd)er poetifc^er Sa^orbnung

gebalten, ©runbfa^ beö 6tilö ift bier ber au'o bem 'Eliten ^eftament n^obl--

be!annte „'^aralleti^muö ber Ö5lieber", tt)ona(^ bie 9\ebe in logifd) ftarf

abgefegte 6tüde t)on je jnjei, brci ober oier l)auptbetonten '^Borten ?ierfätlt,

Stüde, t»on benen meiftenö je jmei in einem engeren Sinneöoer^ältniö j^u

ftet)en pflegen. *^ud) im 3nt)alt tritt ber altteftamentlidbe (Sinflu^ ftar! Ijerüor:

ber T>erfaffer lebt in ben l)eiligen Sd)riften, bereu poetifd)e 6prad)e er auf--

nimmt unb in eine anbere "^lonart transponiert.

t^lber and) t>a'^ gebort mit ju ben 6eltfam!eiten biefer lieber, ha^ bieö

'2lltteftamenttid)--3übifcbe fic^ freujt mit bem (Sinf(u§ ber griec^ifc^en 9iBelt.

®er 93erfaffer mag iübifd)er Äcrfunft gen>cfen fein, aber im 2cben trirb er

gried)ifd) gefprod)en b^ben. @ried)ifd)en llrfprung^ finb i?ielfad) bie Q3or--

fteüungen unb '^luöbrüde, in benen er jid) bemegt, unb felbft ber (^'influ^

griecbifd)er, fpesiell fpätplatonifcber 'pbiIc>fopbie ift, wenn aud) nur fcbtvac^,

5U er!ennen {Ott 34). 9^un miffen nnr ja, ta^ eS in ben Cänbern beS

^O^ittelmeereö 5u einer innigen <5)urd)brtngung jübifcben unb griec^ifcben

•^efen^ gekommen ift ; wiv nennen biefe n)eltgefd)i(^tlid) fo bebeutfame Q3er--

binbung nai^ ber Äauptftätte, in ber fie beftauben l)at, 't^lleyanbriniSmuS.

•^Iber audb biermit ift ber (il)arafter ber Sd)rift nocb nid)t be^eid)net:

neben bem @riec^ifd)en unb bem '•2lltteftamentlid)--3übifd)en tritt tta^ ^^rift--

lid)e fräftig b^röor. ©er '5)id)ter nennt 5tt>ar, eben weil er eine @el;eimfpracbe

rebet, 3efuS niemals mit 9^amen, aber er rebet üon ber SDZenfcbroerbung

©otteö {'0'o^ 7), oon ber ©eburt au^ ber 3ungfrau (19, 6 ff.), er fpricbt üon

„93ater, 6ot)n unb ©eift" (19, 2 ff.; 23, 20). <3Borte beö 9Zeuen ^eftamenteS

tlingen t)äufig nad), tt)erben aber nid)t auSbrüdlid) jitiert. Äarnad ^at ba^

Problem, ta^ ficb uns; fo barbietet, jerbauen tt)ollen, inbem er eine jübifd)e

©runbf(^rift annahm, bie (^riftlid) überarbeitet tt)orben fei; aber biefe 93er--
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mufung iff, tt)ie fi(^ auc^ au^ ben im folgenben mitgeteilten groben ergeben

tt)irb, fd)werüd) f)altbar; bie Oben finb gang einbeifüd), unb ba^ Problem

Hegt tiefer: biefe Cieber finb gried)ifd), jübifd) unb d)riftlid) ^ugleii^.

Unb bod) ift mit beut QÜem ber tt)id)tigfte "^^i^tor nod) nid)t genannt:

biefe merfmürbigen £'ieber finb im legten ©runbe, tt)enn man auf bie Äerhmft

ber ^auptfäd)lid)ften 6toffm äffen fiebt, ebenfon?enig gried)ifd) — menigftenö

rnenn man babei an baä f(affif(^c "^^Kfertum ben!t — nod) Qtxva jübifd) — bie

Spnagoge jener Seit t)ättc fie oi)\u tt)eitereö abgelehnt — nod) d)x\\Ü\<i) im

Ginne ber c^riftUc^en 5?ird)e: biefe i)at fie, nne bie 'v^rt ber ^rt;altung jeigt,

fc^lie^Ud) 5urüdgett>iefen. "^Iber tt>a^ finb fie bann?

ilm 'Oa^ üerftänblid) gu machen, muffen wir ama^ tt)eiter au^t)olen unb

»on ben religiöfen 93ert)egungen reben, me fie in ber Seit ber 9^eIigion^--

tt)enbe geberrfd)t ^aben. 3n jener Seit I)aben bie altererbten 93oIf^reIigionen

abgett)irtfd)aftet: fie t)ermi5gen eg nid)t me^r, bie tieferen 93ebürfniffc ber

'frommen 5U befriebigen. 60 finb neue Q3ilbungeu entftanben, bie aber, ba

bie 93olf^religionen offi;\ieü tt>eiferbeftel)en unb ber 9)^affe nad) xvu üor

genügen, in fleineren, geheimen i?reifen if)re <BtätU finben. €ö ift bamal^

bie Seit ber Q3ölfermifc^ung , bie im ^orgenlanbe bereite feit t>ielen Sa^r--

bunberten begonnen unb nun in ben ^erioben ber griec^if(^en unb römifc^en

^eltt)errfd)aft aud) baö 'ilbenblanb ergriffen l)at. Suerft burd) gewaltfame

Q3erpf(an5ungen, bann burc^ freitt)iüige "^luömanberungen ber 5lauf(eute unb

Äanbn^erter, bur^ 93erfenbungen ber 93eamten unb Golbaten finb nid)t

geringe "^^eile ber alten Q3ö(fer au0 ibrer urfprünglid)en Äeimat in bie "Jerne

gefommen; in ben gvof^en Äanbelöftäbten tt)obnen bie t)erfd)iebenften '^e--

oölferungen nebeneinanber. So ^aben fid) aud) bie alten nationalen 5?u(turen

nic^t rein erhalten fönnen, unb mit it)nen §ug(eic^ finb auc^ bie 9Re(igionen bie

fonberbarften 9JZifc^ungen eingegangen. 3m Orient ift iiahei beftimmenb t>a^

93abt)lonifd)--(Ib<ilbäifd)e mit feiner aftro(ogifd)en ^ei^b^it, i>ci^ ^erfifd)e mit

feinem <5)ualiömu'g unb feiner Söd)atologie, ta^ '>2igpptifd)e mit feinem ©lauben

an bie 91uferftebung be^ einzelnen, baß 3übifd)e mit feinem '^O^onotbeiömu^ unb

feinen bolzen fittlid)cn "^orberungen, unb über bieö aüe^ bvtitzt fid), tt)eitbin

f)errfcbenb, ber ^Delleniömu^, beffen ^b^ic>fc>P^^ß ä5ie inteüeftueü am ()öcbften

ftebenbcn ©eifter in ibven '^ann ^k^t. 60 !ommt e^ ju eigentümUd)en

^DZifd)bi!bungen, bie tDir mit pfammenfaffenbem 't21uöbrud „fpnf retiff ifd)e

9'^eligionen" nennen. <S)iefe gro^e religiöfe 93ett)egung i)at im 'SD^orgen--

unb 'tZlbenblanbe äugleid) it)re (ctätU; ausgegangen ift fie, xvaß tt)ir ^iemlid)

fid)er fagen !i5nnen, üom Orient, einigermaßen fennen tpir fie in beUenifierter

(öeftalt: baju rechnen wir bie 9}^pfterien ber 3fi^ auö 'i^lgppten, bk bermetifd)e

Literatur g(eid)faU^ anß *jigt)pten, bie ''^Ittiömpfterien auö ^b»^i)9i^»/ ^i«

'9;)^itbraöreligion auö ^erfien. ®er g(eid)(^eitige Orient, foroeit er nid)t

^eüenifiert war, ift unö üiel weniger gut betannt; aber mir feben oiete 3abr--

bunberte fpäter, üom ®ried)entum nid)t beeinftufjte 9\cligionen befteben: ben

9)^anid)äiSmuö , t>on ^erfion ausgegangen, bie 9\e(igion ber 9)^anbäer in

Q3ab^(ouien, eine Oveligion, beren le^te "^^rümmer fogar nocb auf unfere Seit

gekommen finb. "^Ue biefe, aufS mannigfaltigfte untereinanber t>erfcbiebenen
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9?eIigtonen unb 5lird)en gci)ören bocf) getriffen ©runbgebanfen nod) enger ober

meiter jufammen. 6e^en trir bic ®inge im großen an, fo t)anbelt eö ftd)

um einen gewaltigen religiöfen Strom, ber im Offen feine Quelle ^at unb

oon bort in bie gried)ifd)--römifc^e *2öelt ()inüberf(utet. ^cltgefc^ic^tlic^ be-

beutfam aber ift biefe ganje Q3ett)egung, ba auc^ ta^ 3ubentum t»on ber

9[Raffabäer,^eit an barauö gefc^öpft i)at — ber bie |übifc^e 9\eligion v>on

©runb auö umgeftaltenbe "^uferfteljung^glaube ftammt bereite aug frember

9?eIigion — unb t>a aud) bci^ entftet)eube (I()riftentum eine 9\eif)e feiner

bebeutenbften ©ebanfen barau^ entnommen i)at. (So lag eö benn aud) in ber

'iRafur ber <3ad:)c, baf^ in ben erften 3a()rl)unberten neben bcm (Il;riftcntum

anbere religiöfe 9^ic^tungen einl^ergegangcn finb, bie noc^ ftärfer al^ bie

immert)in ^urüd^altenbe d)riftlid)e 5^ird)e üon biefen fi)nfretiffifc^en Oveligionen

abt)ängig fmb, pg(eid) aber ^riftlid)e ©ebanfen aufgenommen fjaben; tt)ir

nennen biefe i)aib fpnfretiftifc^en , ^alb d)rift(ic^en 9vid)tungen, bie eö in ben

mannigfaltigffen ??cifd)ungen gegeben {)at, ©noftifer, b. l). bie (I^rfennenben,

933iffenben; um maö für eine ©nofii^, b. \). ,QBiffcn" eö fid) babci t;anbelt, tt)irb

im fotgenben flar tt)erben. ''^luö fotc^en gnoftifdKU Streifen fmb bie Oben
Salomoö gefc^rieben; eben be^tjalb ta^ befonbcre 3ntereffe, ha^ fie in *5ln--

fprud) nehmen tonnen : fie geben un^ ©ebanfen ipieber, bie an ber QBiege beö

(Il;riftentum^ geftanben (;aben.

9'Jun ift bie ^"igenart ber ganjen Q3ett)egung burc^ i)a^ 93}orf „(2i;n--

freti^mu^" nod) nid)t t)oU bc;^eid)net. ^^ banbelt fid) bei i(;r nid)t nur um
9}^ifd)ung ber 93eftanbtcile älterer 9vcligionen, fonbcrn jugleid) um geh)iffe,

neu binsugefommene ©runbgebanfcn, bie, aUerbing^ mel>r ober tt)eniger, in

biefen religiöfen 9'^eubitbungen rcicberfe^ren.

®ie Q3olf^religionen l)abcn bamal'^ i^rc 5\raft oertorcn, tt^eil fie bem

3nbit>ibuum §u tt?enig bieten fönnen. 0er einzelne aber fül;lt fi(^ alö

ein felbftänbige^ 93}efen unb forbert feine 9\ed)te. '^üz biefe 9\eligionen

|)aben eö ^u tun mit bem einjelnen unb ^war mit ber (Jrlöfung ber einjelnen

Seele. — 9)^it ber (Jrlöfung; benn bie bamalö altgemorbene 9Dienfd)l)eit

ift üom ^effimi^muö befallen, ^iefe ^elt liegt im '^rgen; ja, fo fagen

oiete, fie ift üon *^lnfang an böfe geniefen: fie ift nic^t eine Sdjöpfung beö

^öd)ften, guten ©otte^, fonbern bie böfer ^efen. Äod) oben in ber ibö^c

beö Äimmel^ tl^ront ta^ ©ute; aber in ber ^icfe t)errfd)en bie böfen ©e=

tt?alten. Unb ber 9)cenfd) ftel)t in biefer zweigeteilten ^elt mitten innen:

in ber ^elt beö l^ic^fe^ ju Äaufe, aber com ^öfen gefn((^'et, unter ber

9^ot ber ^[Belt fd)mact)tenb, ewigeö ßeben beget)renb, aber bem ioabeö üer--

fallen. ®a^ befc^reibt ber berüljmte 9^aaffener--öpmnu^, t)on bem ^ier ein

Stüd in moberner llinbid)tung gegeben wirb

:

QBie ber fd)cuc Äirfd) mit 93cben

•Jlücbtct, h)cnn bie 3agb crfcbaUt,

Sinb ber '^Ingft fie bnigcgcbcn

3n bc^ £cbcn^ lr>il^cm Q^Bolb.

Q3alb oon Ccbcn^luft cntjücft,

93alb oon '5;o^eefurd)t bcrürft,

©urcb ben Schein ber ^elf ocrföirrt.
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Q3on bcr ^a\)vi)C\t abgeirrt,

^lüigc^ Ccbcn \)c\fi ocrlangenb,

^or bem biftern Äabc^ bangcnb,

9^arf) bem llrgninb fernen

Sic fict) i)cm mit tränen ^).

9^un aber oerfünbet ber '^öiffenbe, trtc bie ©oft^ett felber bie ^>Ii3fung

auf (Srbcn gcftiftet t)at (fin ©ott--(?rlöfer ift erfc^ienen, \)cit bie 93^äc^te

ber '5:iefc übertpunben unb ben ^lÜ^erifd^en ben ^eg juin Äimmel eröffnet.

0a§ man biefen ^eg in feiner i^raft fc^reite, i)at er bie ^eit)en geftiftet.

Opfer ^aben biefe 90^enfd)en nic^t me^r; über bie naioe Stufe beö Opfert

ift bie 9}^enfc^^eif je^t ^inauö, aber in ^eiligen Äanblungen, Sakramenten

tt)ie ^afc^ungen, '^efränjungen, '^efleibungen, 9DZat)I§eiten unb berg(eid)en

(äffen fie fic^ sur ilnfterblid)teit einweitjen unb fc^meden in ber feierlirf)en

Stunbe folc^er Äanblung unb in ber QSer^ücfung ta^ emigc ^eben im oorau^.

'^ud) bie ©eftalten ber Q3o(tög»Jtter ftnb bamal^ oerbla^t; i^re Figuren

trerben — eine 'Bewegung, bie bamalö fd)on längft im Orient im ©ange
trar unb je^t burc^ ben (Sinflufe grie(^if(^er ^^itofop^ie erftarft ift — in

*2lbftrattionen umgebeutet: bie ^a^rt)eit, t>a'^ £eben, ta^ Cicf)t, ber (^rtöfer,

ber ^ob, bie ©nabe, bie Sünbe, ber (Jt)iiftuö. ©er v[)Zonott)ei^muä ift überall

pr Äerrfc^aft ober n^enigftenö 5U Sinflu^ gekommen; aber aurf) bie pol^--

tl)eiftif(^en 9ceigungen finb nod) fräftig genug. So fommt eö, tia^ ta^ l)öd)fte

gött(id)e ^efen im 'Verborgenen bleibt, tt>ie ber gro^e 5?önig in ber Stille

feinet ^alafteö tl)ront, ta^ aber anbere, il)m untergeorbnete '^Befen für il)n

in ber ^elt l)anbelnb auftreten unb ta^ bie mt)t^ologifc^en (^r5äl)lungen, bie

man einft »on ben ©Ottern berid)tet \)at, |e^t auf biefe ^efen, bie i)a{h

^erfonen, ^alb '^bftraftionen finb, übertragen tverben. — ©iefe fpnfretiftifc^-

gnoftifc^e 93eTOegung, fo gro^e 5lreife fie aud) erfa§t i}at, Ijüllt fic^ felber

überall in tm Sd)leier beö ©etjeimniffeö. Sie i)at bie <5orm ber 9}h)fterien,

ber ge|)eimen Seiten, mit i^ren befonberen, feinem llneingeu)eil)ten ^u t)er=

ratenben 9viten unb itjrer befonberen ©ebeimfprad)e. 9^un ne^me man
nod) l)in5u bie au^erorbentlid) gro^e Q3ie(geftaltigfeit fold)er Seften, um bie

gro^e Sc^mierigfeit ju begreifen, biefe tt>eltgefd)ic^tlic^e religiijfe 93ett)egung

5U erfaffen, oon ber xvxv entmeber nur in bunflen '^nbeutungen ober auö ben

»erjerrenben ^erid)ten i^rer c^riftUc^en ©egner ^ören. Um fo bantbarer fmb
mv je^t für biefe Oben, ein £iteraturbenfmal üon nid)t gan^ geringem Um-
fange, in bem n?ir einen großen gnofti c^en <5)i(^ter unb ^rebiger nun enblid)

einmal felber fpred)en t)ören. Unb aud) feine ©el;eimfprad)e ift um^ nid)t

oöllig unburd)bringlid) : ad)ten tt)ir auf ben meift fe^r ftrengen Sufammentjang

feiner ^Sorte, dergleichen tt)ir baö eine ©ebic^t mit bem anberen, ne()men mv
l)in5U bie mand)erlei parallelen in ©lauben, 9D(t)tl)u^ unb '5D^är(^en aufii

ben orientalifc^cn Bewegungen: bem 9}^anic^äi^muö unb 'tOZanbaiömuö, au^

ben abenblänbif(^en 9\id)tungen: ben t)eUeniftifd)en ^Dipfterien unb bem

©noftijiömu^, auö bem Subentum unb bem G!l;riffentum, fo bürfen tt)ir l)offen,

') Q3öl. Ä. ©untel, ^UtorientQUfd)e 9cad)bid)tungen, 'S)eutl'd)e 9?unb[d)au XXXIII,

1907, 6. 135 f.
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t>a^ üon ben Siegeln beö 93u(i)eö ein^ nad) bem anberen faden wirb. 0enn
nic^t üon allerlei geiffreic^en Ät)potl)efen über Seit unb itreiö ber Cieber,

fonbern oon ber forgfältigen unb nad)fül;lenben (Srforfd)ung be'g ^eyteö ift

t>a^ <5c»rtfc^reiten il)reö T^erftänbnitTeö 5U erttjarten.

II.

Äören tt)ir nun einige ber bebeutfamffen Cieber fetbft. <5)ie folgenben

iiberfc^ungen unb (Erläuterungen [inb auö ber Sufammenarbeit mit meinem

*5reunbe ibugo ©re^mann l;eroorgegangen.

®6c 2 4.

Die Dcrficgclung öcr Hbgrünöc.

Die ^aube flog auf (Il)rijtus l)G'rnieöcr,

öenn er roarb il)r (Erftling.

Sie fang über il)m,

il)re Stimme erjd)oll.

Da fürd)teten Jid) bie Bürger,

unb öie ^J^emben erfdjraken.

Die Pögel liefen öie Sdjiöingen tjängen,

unb alles (BccDÜrm ftarb in Jeiner J)öl)lc.

Die oerborgenen flbgrünöe aber taten fid) auf

unb trad)teten nad) bem f^errn, 'als gel}öre er iljnen' V).

Dod] er roarö itjnen nic^t 3um S^<^h^ gegeben,

bznn er geljörte il)nen nid)t an.

Sie Derfiegelten aber bie Hbgrünbe mit bes J)errn 'Sieger^);

fo oergingen biefes Rates roegcn, bie oon llr3eit geroefcn

;

benn fie l]atten oon Uranfang Dernid)tet,

bas (Enbe aber iljrer üermd)tung roar bas Zthtn gerooröen.

So oerging aus il^nen alles Sd)tDad)e,

roeil |id) 'fein' Bleiben nid)t red]tfertigen lie^.

Der J)err oereitelte bie Ratfd)lü)je aller,

bei benen bie IDat)rt)eit nidjt roar.

Denn es toaren fdjroad) an tDeist)eit, öie fid) erl)oben im ^erjen,

unb rourben oerroorfen, öa öie H)al)rl)eit nid)t bei it)nen roar.

Denn öer l}err tat feinen U)eg kunö
unö breitete feine (Bnaöe aus;

öie fie erkannt l)aben, kennen feine t^eiligkeit.

SO^an hzad;)t^ 5unäd)ft, maö für ein'Si^leier beö ©el)eimniffeö auf biefem

^efte liegt: fd)einf er bod) auf ben erften Q3lid üöÜig unäufamment)ängenbe

^orte äu entl)alten. '^lan mirb eö begreifen, menn ibarnad bie 9be alö

„üöUig unoerftänblic^" be5eid)net ^at ©ie erften 6ä^e befd)reiben in Porten,

bie nur bem ^ingemeil)ten beutlid) fein foUen, Gl;riffi Srfd)einunö in ber

^elt. ^ie in ber neuteftamentlic^en ^aufgefd)ic^te ^ornmt „bie ^aube" auf

1) '^n ben mit ' ' beäeid)ncten Stellen liegen ^onjeftuven oor. 2kä halen dedilhon.

^) betab'6.
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i^n f)crab; ftct)ernc^ aber oerbtrgt fid) unter bem gebetmen '^lu^brutf „bie

^aube" eine göttliche ©eftatt; xvix bürfen anne(;men, txi^ ber 0id)ter an ben

©eift gebacbt bot. (If)riftuö aber ift — fo f)ei§t c^ — Jbr (V*rftling" ; er t)at

unter ben 9}?enfd)en bie (frfttinge beö ©eifteö, eben burct) biefe (grfc^einung

ber ^aube, erf)alten. ^lucb im 9^euen ^eftament mvb &)vi]tu^ ber €rft--

geborene ober ber ^rftling genannt; unb aud) ber 'iluöbrud: „(frftlinge beö

@eifteö" tommt bort ge(egentlid) oor. llnb in einem apohi)p^en (Süangelium

fagt ber @eift ju G^briftuö, bei ber ^aufe auf i^n {)ernieberfal;renb : bu bift

mein erftgeborener 6oi)n! ^er Sang ber ^aube aber i)at eine gett)alt»ge

<2öir!ung: eö get)t ein Sntfe^en burd) bie ganje ^Belt, aüe 9D^enfd^en er--

fd)recfen, felbft bie Q3ögel erftarren, unb hai feinblicbe @ett)ürm üerge^t »or

•t^lngft. 'Jöo^er bieö furchtbare (grfd)reden? 'Sie ^elt n?ei^ eö tt?obl, x\)a^

je^t bet>orfte|)t: tta^ gigantifcbe QRingen beö ©Uten unb '^öfen um bie 5berr--

fcbaft in ber '^öelt 0ie t>erborgenen 'i^lbgrünbe, Si^ unb ^erfonififation

beö 93öfen, tun fid) auf unb moUen ben Äerrn t)erfd)lingen ! 60 bürfen mv
and) eine Q3ermutung barüber äußern, tt)aö bie ^aube über (I()riftuö gefungen

i)at: ibr 6ang ift beftimmt, i^n für ben fommenben 5^ampf ju ruften: fie

ernennt i^n su ii)rem (Srftling, t>a^ er ben böüifd)en ©emalten gett)acbfen fei.

^uc^ in einem gnoffifd)en ^erfeM gibt bie göttliche 9}^utter bem erftgeborenen

6of)ne bie (grftUnggabe ber 6obnfct)aft, bamit er ben if)m aufgetragenen

Stampf t>olIenbe. llnb nun ber 5%!ampf ; bie ^2lbgrünbe trachten nacb bem Sriöfer,

a(ö ob er i^r Eigentum fei. 9lber er get)ört ibnen nicbt an; nur über ha^

6ünbige unb 6terblid)e traben fie ©ett)att. ®ieö eine p^antaftifc^e '^u^malung

ber Äöüenfal)rt ^b^ffi/ einer Q3orftelIung, 5U ber mr aud) manic^äifd)e,

manbäifc^e, d)riftlic^e parallelen i)abtn. ®ie^ aber ift i^r le^ter böfer 9xat

getpefen. Um biefer ©reueltat tt)illen mxb il)nen je^t baö (fnbe bereitet.

^lan ftellte fic^ oor, ha^ ber l)öHifd)e ^bgrunb einen engen ßcblunb i)at,

ber, bamit bie böfe 9D^acbt nic^t emporfteige, burd) ein göttlic^e^ Siegel üer--

fd)loffen ttjerben !ann. ®urd) bieö getvaltige Siegel, t)a^ bie ganje ^elt

fürctytet, werben bie liefen ie^t t>on (fngelöbanb t)erfd)loffen : fie können fürber

md)t fd)aben. So ging t>a^ llranfänglid)e ^ugrunbe: t>a^ €nbe il)re^ 93er--

nicbtenö, ha^ fie t)on Uranfang betrieben l)aUm, mar ief3t iia'^ Ceben geworben:

Sl)riftuö, „baö Ceben", war ftäifer alö fie: „benn" — fo ^eij^t e^ in einer

gnoftifd)en Sd)rift — „bie Äölle ift nic^t gewöbnt, in fid) ta^ i'eben auf--

äunebmen." So gibt eö oon nun an feine Q3ernid)tung mel)r, fonbern t)a^

2th<tn ift 5ur Äerrfcbaft gekommen. -- 9^un aber fam eö ju einem ©ericbt,

einer Sd)eibung unter benen, bie in ben *21bgrünben fcbmad)teten , ben ge--

bunbenen ^oten: alle ber 9Ba|)rbeit 9}^angelnben gingen 5ugvunbe; bie fid)

über ©otteö '2öal)rt)eit erboben unb eine beffere ^eiölpeit gefud)t bitten,

tonnten je^t feine 9\ed)enfd)aft geben unb würben ocrworfen: baö tft eine

beutlid)e ^otemif gegen anbere 9\icbtungen jener 3eit. ^'^In biefem Scbidfal

aber finb jene Verworfenen felber fd)ulb: benn ber 'SJeg ^ur C^'rlöfung ift

funb unb ^u wiffen in ber ganzen QÖ3elt! — 9DZan wirb jugeben, t)a^ bie ju--

') Scbmibt, ^opt.^CSnoft. 6d)riften, 6. 352.
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näd)ft fo bunüe Obc, fo »erffanben, einen üaren 3ufammenf)ang \)at 0a^
fte c^nftli(^e Q3orffeüungen benu^f, ift beut (td) ; ahtv ebcnfo fid)er, ba^ ein (K^rift

ber „großen 5lirc^e" fo nic^t gerebet b^ben tt)ürbe. ©anj eigentümlid) ift

befonberö, ba^ i)kv mit ber '5:aufe fogleid) t>a^ (Snbe oerbunben ift; ber

i^ampf jtmfc^en ©ut unb 93öfe ift mit Sl;vifti ^rfc^einung entfc^ieben. ^'ine

ed)t gnoftifc^e, jeitlofe, 5tt)ifd)en Äimmel unb (^rbe fpielenbe, groteefe

^^antafie!
® be 4 2.

Die drlöfung 6cr <5cbunöcnen.\)

3d) warb 6encn oI)T1c Hu^cn, 6ic mid) kannten;

benn id) blieb öenen oerborgen, öie mid) nid)t ergreifen.

Hber id) bin bei benen, bie mid) lieben.

?[ot finb alle meine Derfolger,

aber es fud)ten mid), bie auf mid) t)offen.

Denn id) lebe unb bin erjtanben,

bin bei if)nen unb rebe burd) il)ren ITTunb.

Sie oeradjten it)re Derfolger,

benn id) roarf auf fie bas 3od) meiner £iebe.

IDie ber flrm bes Bräutigams auf ber Braut

ift mein 3od) über benen, bie mid) kennen.

IDie bas Braut3elt, im i^aufe bes Bräutigams aufgefd)Iagen,

ift meine £iebe auf benen, bie an mid) glauben.

3(^ roarb nid)t oerroorfen, aud) voznn es fo fd)ien,

id) roarb nid)t oerloren, aud) roenn man's oon mir rDäl)nte.

Die t}ölle \a\) mid) unb roarb fd)U)ad),

ber ciob jpie mid) aus uub oiele mit mir,

(Balle unb (Bift toarb id) il)m;

'er' oerjank mit 'il)r', fo tief 'fie' roar.

$üÖe unb f)aupt rourben it)m fd)Iaff,

benn 'er' konnte mein Hntli^ md)t ertragen.

3d) fd)uf bie (Bemeinbe ber £ebenbigen unter feinen (Eotcn

unb rebete 3U ii)nen mit lebenbigen £ippen.

Dafe mein IDort nid)t oergeblid) roäre,

' ' eilten bie Derftorbenen 3U mir, riefen unb
f
prad)en

:

„(Erbarm bid) unfer, Sot)n (Bottes!

t^anble mit uns nod) beiner (Bnabe!

$üt)re uns aus ber 5iTi|ternis Banben,

öffne uns bas dor, burd) bas roir 3U bir I)inausgel)en

!

Denn roir }et)en, ba^ unfer Sob bir md)t nat)t.

£a^ aud) uns mit bir erlöft roerben, benn bu bift unfer (Erlöfer!"

3d) aber I)örte auf il)re Stimme
unb nat)m il)ren (Blauben 3U t)er3en.

3d) '3cid)nete' it)r {)aupt mit meinem Hamen:
ba^ fie freie ITIänner unb mein (Eigentum fein.

^) ©ic brci erffen 93erfe, bie mit Obe 27 übercinftimmen, fd)einen a\x^ Q3erfc^cn

^inäugcfommeu ju fein; i}kv nid)f mit abgeDrurff. 3ur llbcrfe^ung unb (Siflärung oon

•Ot^i 42, 31, 36 t»gl. meinen 9luffa^ „"Sie Oben Satomo^" (3eitf(^rift für neuteftament-

lic|>e QBiffenfc^aft XI, 1910, 6. 291 ff.).
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'2lu(^ biefcö ©ebid^t ^at ber Q3erfaffer nur beu i^unbißen beutlic^ mad)en

iDOÜen: er Vd^t ein „3(^" auftreten, ol;ne l^in^ujufügcn, rt)er biefer O^ebenbe

ift ^rft gegen Sd)lu§ ber Öbe n?irb baö @et)etmniö baburc^ gelüftet, ta'^^

ber 9^ebenbe „6oi)n ©otteö" unb ber „C^rlöfer" genannt irirb. llnb nun

erfcnnt man, t:)a% bie Obe üon dfjriftuö l)anbelt, beffen 't2luferfte{)ung fie üor--

auöfe^t unb beffen ioöüenfa^rt fie fd)ilbert. Äier rebet Sefuö (i{)riftuö alfo

in erfter '^erfon ; er fprid)t burc^ ben 9[Runb feinet inf|>iriertcn Sänger^. 0ag
aber mu^ jur Seit beä <5)ic^ter^5 in feiner ©emeinbe l)äufig gett)efen fein; f)ei^t

eö boc^ in unferem @ebid)te felber: ,

®enn icb lebe unb bin erftanben,

bin hd i(;ncn unb rcbc burc^ i^ren 9}?unb.

QBie ber ^rop^et beö ifraelitifd)en 3a^oe „3c^" = 3af)t>e fagt, tt)ie ber

0ämonifc^e, befragt, n?ie ber ©ämon f)ei§e, eftt)a „ic^ ^ei^e Legion" ant-

tt>orten !ann, fo tt)agt eö ber 93egeiftete „3«^" = ^^riftu^ 5U fagen; fol(i>e

Offenbarungen ber ©ottljeit in ber erften ^erfon, tt)0 ber ©Ott burd) ben

i^m geniei{;ten ©teuer fprid)t, !ommen aud) fonft in ben fpnfretiftifc^en

9\e(igionen t)or. xO^an barf annef)men, ta^ nicf)t n?enige '^Borte, bie unö alß

*!2iu^erungen 3efu im 9'Jeuen ^eftament überliefert finb, urfprüngtic^ t)on

fol(^en 3nfpirierten im 9camen &)xiftx au^gefprod)en n?orben finb. — "Sie

Obe ift ein ^riumpb^eb beig '^luferftanbenen t)on I)inrei^enbem (S(^tt>unge.

Srvax für bie, bie i(;n einft gu l^ebjeiten gefannt unb nic^t alö (If)riftuö ge--

n)ürbigt traben, ift er o^ne ^irfung baf)ingegangen; aber benen, bie i^n

lieben, fte^t er aUejeit bei. 6eine einftigen 93erfoIger ftnb lange tot — ber

®id)ter fe^t eine längere (Entfernung üon ben Sreigniffen Doraus; wer rebet

noc^ r>on ^aip^a^ unb ^ilatuö? "^Iber 3efuö ift erftanben unb kht\ ®en
toeinen nat)e, rebet er burd) \i)vm 99^unb, xvk in biefem ©ebic^t. Tw--

folgungen finb über feine ©emeinbe babingegangen; aber bie @ert)alt ber

Siebe 3efu, fein freunblid)eö „3oc^" ift ftärfer gett>efen. llnb nun befc^reibt

^^riftuö fein Q3erl;ä(tniö ju feinen ©laubigen üi§ ta^ t»on 93räutigam unb

^raut. <5)er ©ebanfe ber 93ereinigung oon ©ott unb 9D^enfd) aU Q3räutigam

unb 93raut unb (Eintt)ei{)ung^gebräuc^e unter bem 93i(be ber .öoc^seit unb

beö 93rautgemad)e^ finb edjt gnoftifd); ^ier ift biefer ©eban^e aber, tt)ie es!

fc^eint, inö rein ©eiftige gett)anbt. — 3e^t aber tvenbet fic^ bie <S)ic^tung

jurüd: in ben fd>mad)t)oüen ^ob einge^enb, fcf)ien Gi^riftuö »on ©Ott t»er--

roorfen, in bie ilntern^elt eintretenb, fc^ien er oöüig oerloren ju fein; aber

auc^ i)m i)CLt er übertt>unben. ©ie Äi5Uenfa^rt beö ^rIöfer--©otteö fpielt bei

ben 9[Ranbäern eine gro^e 9\oüe unb febrt, tt)ie fd)on oben bemer!t würbe,

in gnoftifd)er unb d)riftlid)er Überlieferung mieber. „©ie ÄöUe fa^ mic^ unb

warb fd)tt)ad)". '2if)n(ic^eö fc^on im babt)Ionifd)en llrmptf)uö: alö 5?ingu unb

feine Äelfer ben jum Kampfe ^eranfa|)renben 9)^arbur! fef)en, entfe^en fie fic^

unb flieben, unb ^iämat, alö fie be^ ©otteö 6c^e(ten ^ört, gerät au^er fic^

unb oerüert ben Q3erftanb. 6o(d)eö (fntfe^en ber böüif<^en 9}^äd)te oor bem
©ott--(£rlöfer auc^ bei ben 9!)Zanbäern unb ©noftifern. ®en folgenben ©ötter--

fampf fteUt f:d) ber <S)id)ter fo »or, ba% ^i)vx\tu^ fd)on t)om ^obe t)er--

fc^lungen war, aber wie ©ift unb ©aüe in feinem Ceibe warb, fo ba% er i^n

®euff*e gRunbf*au. XXXIX, . 3
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tt)teber aueif^jeien mu^te; '2lf)n(ic^e^ bei ben 9}^anbäern; fo aber tDurben ju-

gleic^ bie jd)on frül)er 93erfd)tungenGn , bie ^oten, frei. ®er 6ieg be^

Ö!f)riftu^ überhob unb Äöüe tt)irb im fotgenben befd)rieben: 5ob unb ÄbUe

oerfanfen »or (if)riftuö in ben tiefften Äöüenfct)tunb ; ber ^ob üerjagtc üor

feinem gemalfigen ©egner unb lie^ i^m t>a^ "Selb. 9'iun aber erlöfte Gbnftu^

bie ©ebunbenen. Unter „feinen ^oten", bie ber ^ob fd)on in feiner ©emalt

\)atU, fct)uf er eine ©emeinbe ber Cebenbigen. ^r, ber einzig Cebenbe im

9\eic^e beö ^obe^, rebefe ju i^nen „mit lebenbigen Sippen" wirtfame 9Borte.

^r ertt^edte in ben längft 93erftorbenen bie 6ei)nfuc^t beö Cebenö; flel;enb

ftüräten fie x>ox i^m nieber. €r aber, atö er i^ren ©lauben fa^, jeic^nete

i(;r Äaupt mit feinem gemaltigen 9camen; bie T>orfteUung oon fold)er „T^er--

fiegelung", tt)oburd) ber ?3^enfd) ^um Eigentum feinet ©otte^ geftempelt tt)irb,

ift in ber ©nofis I)äufig; fortan foüen fie nid)t me{)r 5lned)te be^ ^obeö,

fonbern freie 9)^änner fein unb nur CLt)riftuö angei)ören. — ®ic Öbe ift (biö

auf bie erften Q3erfe) oöUig ein()eitlid) unb fann nocf) bem mobernen Cefer

jeigen, meiere religibfe unb poetifc^e S^xaft biefc Streife befeffen baben; be--

fonber^ ber Scblu^, ber bac^ Saubern^ort ber <5reit)eit auöfpric^t, fteigt 5ur

©röf^e empor.

^2U)nlicb in ^on unb 6toff ift

®bc 31.

Die annal^me 6cr Dcröammtcn.

(Es fd|mol3en uor öcm ^errn 6ie flbgrünöc,

unö öie $injternis oerging oor feinem flnbltcb.

Der 3rrtum oerirrtc \id) unb ocrfanf? üor it)m,

'bie (Iorl}eit' faiib keinen tDeg

unb oeridiiDanb oor ber IDal)rt)eit bes J^errii.

Da öffnete er feinen tlTunb

imb oerkünbete ©nabe unb S'^'^nbe,

(Er fang feinem Hamen ein neues £ieb

unb ert)ob feine Stimme 3um J)öd)ftcn.

(Er brad)te iljm bar bie $öt)ne, bie er gcrDonnen.

Unb fein dun toarb anerkannt^),

bmn alfo Ijatte if)m oerlieljen fein tjeiltger öater.

„Kommet Ijeroor, bie it)r geplagt feib,

unb empfanget 5^siiö^

'

(Ererbet eure Seele aus (Bnabcn

unb neljmt aucb unfterblid)es £ebeii.

Sie uerbammten mtd), als id] auftat,

ba id] hein Perbammter voax.

Sic teilten meine Beute,

ba il)nen nidjts gefd)ulbet roarb.

3d) aber bulbcte, fd[)U)ieg unb roar ftille,

als fei id) nid]t oon {t)nen berührt;

fonbern ftanb unerfd]üttert u)ie ein fefter 5els,

ber Don ben IDogcn gepeitfdjt roirb unb ftanbl^ält. ^

') QDßörtU^: feine '^crfon tvarb gered)ffcrfigt.
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3d) trug i{)rc Bosl)cit aus Sanftmut,

mein X)o\k ju erretten un^ 5um (Erbe 5u geroinnen,

um nid)t 3U vereiteln öie öertjei^uugcn an bie (Ersoäter,

öie id) Derl]eiöen 3U €rlöiung il)res Samens."

0tefe Ot)e, nad) ben oovt)er mitgeteilten nid)t met)r fd)tt)er üerftänblid),

fc^ilbcrt junäc^ft, lüie öor ber (Jrfc^einung beö Äerrn bie 9?^äc^te ber ^iefe

unb "Jinfit^rni^ t)ergef)en: 3rrtum unb $orf)eit fc^t^inben t>or bem Aufgang

feiner ^a^xi)e\t: alfo t>a^ ^(;ema »om Untergang ber böfen ©ewalfen tvk

in ben üorigen Oben, mir \)kx Hxva^ rt)eniger nu)tt)ologifc^ gen)anbt. 3e^t

aber — unb {;icrin fü|)rf unfere Öbe baö ganje <S>rama ber (frlöfiing tpeiter

fort — erfd)eint ^|)riftu^ oor bem Äöd)ften: er rebet üon ber ©nabe, bie

fic^ offenbart t;at, t>on ber ^reube, bie je^t anbrid)t, unb fingt beim \^lnbruc^

ber neuen Seit bem Äöc^ften ein neueö £ieb. 5)ie Söt)ne, bie er auö ben liefen

mit fid) emporgefüf)rt l)at, bie neuen 5\;inber ©otte^, fteüt er üor ©ottee

'i^lntli^. ®er ^eilige Q3ater aber er!ennt fein "^un an: in ©otte^ 9camen

\)atU er gef)anbelt : t>a^ tt)irb il^m iet5t feierlid) beftätigt. — 3m folgenben eine

9?ebe im „3d)"=Stit. (£ö ge{)ört mit 5um gef)eimniöoolIen ^on biefer ©ebic^te,

ba^ ber 6pred)enbe nid)t ausbrücflic^ genannt tt)irb; boc^ folgt auö ber <5ort--

fe^ung, i>a\i ber (Sriöfer gemeint ift. ^|)riftuö iDenbet fic^ k^t üon bem gött-

lid)en ^^rone ah unb ben (frlöften j^u: mm tretet i}tvtov au^ ben Qualen

be^ {)öüifc^en .^er!er^ unb empfangt, i^r ^oten, unfterbUd)eö ßeben! ilnb

jugleid) fd)i(bert er, rücfblicfenb unb erflärenb, n)ie eö 5U biefer (Sriöfung

gekommen ift, fein unfd)ulbige^ unb gebulbigesi Reiben, too er alö ^erbammter

galt, tt)o man fd)on feine 5\'Ieiber teilte, er aber unbeu^egt unb ftanbl)aft blieb,

um fein Q3olf gu erretten unb uut bie 93ert)eiBungen an bie Q3äter su erfüllen.

0ie ^orte entl)alten beutlid)e "^^Infpielungen an bie £eiben^gefct)ict)te 3efu;

5ugleid) aber ift bie ©arfteüung beeinflußt burc^ bie QBeißfagung t)om

leibenben ©otteöfned)t 3efaiaö 53 unb t)öd)ft bebeutfamer ^eife auc^ burc^

t>a^ gried)ifcf)e 3beal be^ unbeugfamen 6toiferö: ein ^ort 9)Zarc '^lurel?

(Med. IV, 49) üon bem 93orgebirge, ta^ gegen bie ^ut ber ^ogen un--

betpeglid) ftel)t, ift nal)e oertoanbt. "^on bem l)iftorifc^en 3efu^ ift alfo bod)

auf biefen feinen Gänger nur ein 6(^atten gefallen.

^[ßä^renb bie bi^l;erigen Oben im ganjen ba^felbe '55ilb 00m Äeil^werf

d^rifti geben, tritt eine üöllig neue 93orftellung ^eroor in

®be 39.

Der tDcg über öie Ströme.

(Seroaltige Ströme ]\\\b bes i)erren fjeer:

fic reiben feine Deräct)ter hopfüber l)inroeg,

l]emmen il^r I}inüberröanöeln, toe^ren it)r Durd)fcl)reiten,

raffen öie £eiber bal)in unb Dernicl]ten bie Seelen.

Denn fie \mb |d]neller als ber Bli^ unb gefd]U)inber.

Dod) bie fie im Ö3tauben burd^fd]reiten, cntjetjen fid^ nid)t;

bie ol]ne 5el}l über jic roanbeln, erbittern nid)t.

Denn barauf ift bie 5ät)rte bes l}errn

;

unb bie 5öl)rtc ift ber XDeg berer,

bie fie in bes i^erren Hamen burd)fd)reiten,

3*
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£cgt barum an bes !)öd)ften Hamen unb erkennet iljn,

fo öurd]fd)reitet il)r |ie ungetäl)r&et, ba bie Ströme cud) gel)ord)en.

Der fjerr überbrü&tc jie burd) fein tDort,

er roanbclte barüber unb über|d)ritt jie 3U Su^.
Seine 5ii6tapfen blieben im IDaffer un3erftört

unb roarcn roic feft eingerammte Pfät)Ie.

^üben unb brüben erl)eben fid) IDogen;

bod) bie $ufetapfen unfres J^errn (Il}rijtus bleiben,

ungetilgt unb unserjtört.

So ift benen ber tDeg bereitet, bie jie itjm folgcnb burd)fd)reiten

;

bie bem IDanbel feines (Blaubens getjorc^en

unb feinen itamen oereljren.

'iflad) einem weit Derbreifeten ©lauben gel)t ber "^Bcg ber Seele jur

ilnterroett über gro^e ^Gßaffer; fo im @ried)ifc^en, Äebräifc^en, @ermamfd)en

unb fonft. 93efonber'^ ift bie Q3orftellung »erbreitct, t>a^ ha^ glücfli^e Canb,

tt>o bie Geligen, llnfterbtid)en reol^nen, t»on einem gettjalfigen ^[Baffer um--

geben ift: eine €r!lävung bafür, ta^ bie ^Ocenfc^en ber ©cgenttjart bies!

^errlic^e £anb niemals erreichen; man benfe an bie feiigen 3nfeln bei ben

©riectien. 9lm frül)eften bezeugt ift biefer ©laube im ®ilgamefd)--t"poö, nac^

bem ber babplonifc^e Äero^, um ju bem Canbe beö Cebenö ju bringen, über

bie "^öaffer beö ^obe^ t)intt)eg mu^, bie niemanb feit ber T>or5eit '5;agen über-

fct)ritfen l)at. 'Siefe Q3orfteUung i)at man in fpnfretiftifc^en 5^reifcn auf-

genommen; tt)ir |)ören fie bei ben ^Dcanbäern, ebenfo in ben „|)ermetifc^en"

Schriften unb in (^riftlid)--gnoftifct)en Streifen: bie '^Belt be^ Qöerbcn^ unb

Q3ergel)enö unb bie emige "^ett finb burc^ ein entfe^lic^eö "^D^eer getrennt.

®tc ^l;antafie beö beutfd)en '5)id)terö i)at biefelbe Q3orfteUung gefunben.

^d), lote fd)ön mu^ fict)'^ ergoßen

^ort im ciü'gcn öonncnfdjcin,

Unb bie i^uft auf jenen Äöl)en,

O, U)ie labcnb nui| fic [ein

!

®od) mir loeljrt bc^ 6trome^ ^obcn,

©er ergrimmt ba,^ir>ifd)cn brauft;

Seine Q.I$cllen finb gehoben,

©a^ bie Seele mir ergrauft ^).

'^[uä) barüber, vok man tro^bem über bie QBaffer ober itrr>a über ben

*^bgrunb ^inn)eg in jeneö l?anb gelangen !önne, l^at man l)äufig nac^gebac^t:

fo fprac^ man üxva t»on einem Sd)iff, ta^ bie ^oten in ben Äabeö bringt, ober

t)on einer 93rüde, tt)eld)e bie Seelen befd)reiten muffen^).

93on biefen '^öaffern, bie ber Seele ben Sugang n?e^ren, t)ören mir auc^

in biefer Öbe. ^11^ ein furchtbarem Äeer ©otfe^ braufen fie eint)er. ®en
©otteöoeräd)ter raffen fie t)intt)eg ju emiger Q3ernid)tung. '^hev ber ©laube

finbet ben "Söeg barüber; er folgt bem Äerrn, ber felber einft in biefe QBelt

eingegangen n>ar, aber ben ^eg gum Ceben jurücfgefc^ritten ift, mitten über

bie *2ßaffer tjinmeg. Unb tt)ie ift e^ möglid), ß!^rifto nac^ über bie Gaffer

') 6d)iner, „6e^nfud)t"; ügl. aud) ben „'^ilgrim".

'^) Hber bie Seclenfaljvt unb bie göttlid)c '53rüd=e »gl. 3. ©rimm, ®eutf(^c '^t)tf)0'

togie II, 3. «^ufl., S. 694 ff., 790 ff.
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^injugc^cn, o^ne ^u »erfinten? Äier Hingt beutlirf) bte bekannte bibltf(^e

(?rjät)(ung üon 3efu '^öanbeln über bem ^ÜRecrc nad). 3ug(eic^ aber mxtt

eine anbere 93orfteUung mit ein, bie bem 3aubermärd)en entnommen ift:

bcr gro^e Sauberer baut über t>a^ ^[öaffer eine munberbare ^rüde, inbem

feine <^u^ftapfen im Gaffer nic^t »erfc^minben, fonbern „mie feft eingerammte

^fäf)(e" — bie Q3orfteUung ift offenbar an einem großen <5lu§ ermac^fen,

tt>o man ben '^faf)lbau fennt — befteben bleiben. So er^ät)lt hk ^egenbe

t)om (^eiligen Äpacintb oon 5?rafau, t>a^ er einft einen 'Jlu^ überfc^ritten

unb barauf Spuren jurürfgelaffen i)ab^, bie „bi^ beute" nad) ber "^uöfage

üon Seugen bei t)eiterem "fetter §umei(en im Raffer erfc^einenM. 0ieö ift

f)ier sum Symbol be^ ©eiftigen geworben: mer (i(;riftuö gläubig gef)orct)t unb

feinen 9^amen oerebrt, mer mit beö Äöc^ften 9'^amen angetan ift, b. b- int

SO'Zpfterium burc^ feinen 9^amen üerfiegelt ift, ber finbet ben ^eg in jeneö

Canb. "Denn — fo b^ifet eö in einer gnoftifc^e Q3orftelIungen entf)a(tenben

apo!r^pt)en "^poftelgefcbicbte — „bu fammelteft (au§ bem Äabeö) alle, bie

\i)xe Suflucbt 5u bir na{)men, unb bereiteteft ben ^eg (jum ÄimmeO, unb auf
bcinen Spuren tt)anbelten alle, bie bu erlöft (;atteft." 93emerfenö--

tt>ertiftin biefer Obe, mie neuteftamentlid)e (frmabnungen, dbrifto nad)5ufo(gen,

unb mt)tbologifd)--märd)enbafte ^orfteUungen \)kx in einer pbantafti[d)en ©nbeit

öerfc^mol^en fmb. So weit über txi^ gefd)ebene Äeil^mert Se|)en mir nun,

mie ficb bie *^neignung beö Äeilö burcb ben einjelnen frommen barfteüt.

(Dbe 20.

Das gctftige ©pfcr.

3d) bin ein priefter bcs J^errn unb biene iljm priefterlid),

il)m bring id) fein gcijtiges ©pfer bar.

Denn nid)t toie bie lOelt iinö öas 5Ieii<i) ijt [ein (5eift,

nid)t roic bie, bie flei|d)lid) bienen.

Des Jjerren ®pfer ift Gerechtigkeit

unb Reinljcit bes £)er3ens unb ber iCippen.

Bring bie eigenen febllofen Hieren bar!

Dein £)er3 3tDingc kein t^er3,

beine Seele 3tDinge keine Seele!

(Ertoirb keinen 5rem5en 'um bm Preis' 'beines (Selbes',

trad)te nid)t, beiucn näd)jten 3U betrügen!

Raube il)m nidjt bie Decke feiner Blö^e,

3tel) aber bes E^erren reidje (Bnabe an

!

So tritt ein ins parabies

unb roinbe 6ir einen Kran3 üon feinen Bäumen!
Se^ it)n bir aufs f)aupt unb labe bid),

leg bid} 3U tEijd) bei feiner 5i^cunölid)keit

!

So gct)t (Et)rc oor öir eintjer,

bu empfängft oon feiner (Irquid?ung unb (Bnabe!

Du crftarkft iDai)rt)aft im Prcifen feiner I}eiligkeit.

Preis unb (Eljre feinem Hamen!

1) Acta Sanctorum 00m K-. ^^luguff, ^b. III, 6. 316.
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9^ur biefe £)t>^ i)at flttlid)e Srmat)nungen : ein ^etpet^f^ bafür, t>a^ e^

nic^t fittlic^e ©ebanfen in crffer Cinie finb, rüeld)e biefe ???cnfd)en be()errfd)en.

0ie 9\eligion, nid)t bie 6ittlid)teit ift il)r erfter ©ebanfe. 9Bä()renb fie alfo

{)ierin tjinter ber ©en^alt ber gro§en ^ropt)eten 3ffae(ö n^eit jurüdbleiben,

jeigt fid) boc^ ber (^injTufj ber "^rop()eten barin, tai^ fie ba^i Opfer ablehnen

unb ta^ fo^iate Äanbeln bafür an bie Stelle fel3en. 0er !inblid)e unb bar-

barifd)e ^uaud), ber ©ott^eit ^iere ju fd)(ad)ten, ]tci)t bamalö in ben öffent--

(ic^en 5tulten nod) überall in 'Jtor. "^Iber ha^ ©emüt ber ^iefffen i)at fi(^

längff bat»on abgeroanbt. ©er gcumiticjfte '^Infturm gegen ben *^raud) ift

»on ben ifraelitifc^en ^ropbcten fc^on oor 3a{)r{)unberten gefc^el^en unb mxtt

nod) immer nad). ©aju ift ber ^infhi^ ber griec^ifd)en '^bilofopljie ge--

fommen. 3n ben ft)n!retiftifcf)en 9veligionen ift ba§ Opfer faft überall ^urüd--

getreten. £lnb man Ijat bort ha^ ^ort gefunbcn, baf^ ©Ott nid)t ein

fleifd)(id)eö, fonbern ein geiftigeei Opfer begehre, ein ^ort, ba^

aud) im 9'Jeuen '5^eftament aufgenommen unrb unb t>a^ and) ber 0id)ter

unferer Obe gebraud)t. 60 ift benn aud) ba^ wabre ^rieftertum nid)t

ba^ beö fleifd)lid)en Opfer«^, nne man eö einft in Serufalem gebrad)t l;at: eine

beutlid)e 'vHbfel^r öom offtjieUen Subentum. 9?cit l)o(;em Stolpe nennt fid)

ber ©id)ter felbft einen "^riefter, ber ©ott geiftlid) bient. (fr, ber, üom ©eifte

erfüllt, ©Ott iioblieber fingt, ber T^orbeter unb i^eitcr feiner ©emeinbe, ber

93ertt)alter ber göttlid)en 9?ci)fterien , ber ^rebiger ber ^Ttenntni^^ an bie

'^lu^crnHil)lten, er ift ber tt'abrc ^riefter. '3old)e priefterlic^en ©effalten

l)aben auc^ bie IpeUeniftifc^en 9)ii)fterienreligionen l)croorgebrad)t.

^enn ©Ott aber ba^> fleifd)lid)e Opfer i)erfd)mäbt, tuelc^e^ Opfer ift

\i)m gefällig ? <5)ie ''^Intwort barauf mirb ganj im Sinne ber ^ropl)eten unb

^falmiften gegeben : ba^ roabre Opfer ift © e r e d) t i g t e i t , ift ein f r m m c §

Cieb, gefungen au^ reinem iberjen unb mit reinen l?ippen! £lnb nun tt>enbet

fid) ber 1>id)ter--^rebiger an bm einjelnen ©laubigen, il)n ju ermat)nen.

93eim ^ieropfer gelten nac^ ifraelitifd)em, übrigen^ nid)t nad) griec^ifd)em

93rauc^ bie (iingeweibe, inöbefonbere bie 9^ieren, meil fie mit ^-ztt umtt)ad)fen

finb, al^ bie beften Sfüde. ©u aber opfere bie eigenen fe^llofen 9^ieren!

©ib ©Ott ein reineö Äerj! ünb nun !ommt ber ©ic^ter in geiftreid)em

Übergange com Opfern ber ^iere jur fo^ialen ^ebrüdung. C^in ^ier

opfern I)eif3t ein frembeö Ceben jroingen. ®aö aber ift ©Ott nic^t n)ol)lgefällig.

Sbenfo aber ftellt bie '^luönut3ung beö 93efit5eö jum Schaben be^ 9^äd)ften

ein 3tt)ingen fremben Cebenö bar. <S)arum tt)irb ber SHaDenfauf einfad^

«erboten, ein Q3erbot, ju bem fid) befanntlid) bie d)riftlid)e 5?irc^e im "t^lter--

tum nid)t aufgefc^irungen ^at unb nid)t aufft^mingen fonnte. (£ine ^in--

ric^tung, bie oon fo grunblegenber fojialer Q3ebeutung ift tt)ie ba^ Sflaüen--

tt)efen in ber alten '^öelt, fann üon einer fo großen ©emeinfd)aft, tt)ie e^

bie ÄHrd)e rvav, 5tt>ar gelinbert, aber junäd^ft nic^t beftritten tt)erben; nur bie

kleinen unb fleinften ©emeinfd)aften toie bie ©ffener unb ^ier ber 5?reiö, auö

bem bie Oben ftammen, können in fold)en meltbemegenben fragen bie erften

*^erfuc^e machen: iDomit aber bie !ulturgefd)ic^tlid)e ^at biefer Streife in

deiner ^eife gefc^mälert werben foÜ. Sugleid) fc^eiut au^ ben ^Sorten ^er--
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oo^ugef)en, i>a% baö Sd)Iad)ten oon gieren f)ier überhaupt al^ »erboten gilt:

baöfelbe unffen toir oon f)eUemftif(^en Sehen ber Seit.

llnb nun, nneberum in allmäbli<^em Übergänge, eine frf)öne ^^erf)ei§ung.

^aß braud)ft bu beö 9^äd)ften 5?(eib ju rauben? 3iet)e ©otteö rei(i)e @nabe
an; fo tritt in^ ^arabieö unb genie|le bie biinmüfc^en "^i^euben. dß roar in

ben fpn!retiftifc()en Streifen Sitte, haß emige ijeben at^ ein berrüi^e^ ©aft--

ma^l 5U befc{)reiben, tt)0 man im "Jeft^eib, einen '^tumenfrans auf bem

Raupte, mit ben Seligen ju '^lifc^e liegt unb bie ^immtifc^en ©üter geniest,

eingefül^rt t>on bem f)immlifd)en ©eleiter in baö feiige ©etage. 9}can be--

txad)U 5. 95. ba^ berüf)mte 95i(b ber Sinfü^rung ber Q3ibia in "Oa^ |)immüf(^e

©aftmabt ^). Sold)e 93orfteüungen finb jum ^eil aucb in t>a§ 3ubcntum unb

ba^ Q'Zeue ^eftament gefommen, n^ie benn bie 9\eligionen jener Seit gerabe

in i{)rer '^i(berfprad)e bie merftt)ürbigften ^erüf)rungen ,^eigen. Einige biefer

93ilber l;aben i()re ©efcl)icbte für fiel): fo t>aä binnnüfcbe illeib, t)ie unb ba

QtbznM alö ber neue £eib, ben ber Selige erijält; bie i^rone ober ber 5?ranä,

ben ber Q3er!(ärte ficb aufö S:)aiipt fe^t, b. i. bie i^rone be^ ßebenö, ber

ilranj ber ilnfterblicbfeit, im Subentum gef(od)ten oon ben Cebenöbäumen,

bie im 'parabiefe fteben. ©iefe 93ilber finb mannigfad) umgebeutet unb öer--

geiffigt n)orben: „Ciebe" unb „<5riebe" freben^en auf einer folc^en anfifen

^arfteUung bem Sc^maufenben ben 93ed)er"). So f)ier. 3n i)a§ ©etpanb

ber göttlid)en ©nabe gefleibet, tritt bie Seele inö 'parabieö unb minbet ficb

ben feftlicben 5^ranj5 üon feinen Q3äumen. '5)ie ^reunblicbfeit ©otte^ ift beim

'^ai)k ber ^irt. (Sl;re „fül^rt fie ein", b. b- ^^vt ift ber leitenbc ©eniuö,

tt)ie „ber gute (fnget", ber 93ibia geleitet. ^rquic!ung unb ©nabe ift bie

Speife: bie Seele aber tt)äd)ft unb gebeif)t 'oon ibrer 91:a^rung, bie beftebt im

greifen feiner Äerrlid)!eit. „®aö ift meine Speife, ba'^ icb b^rx Tillen tue

meineö Q3aterö im Äimmel", fagt dbnftu^ im 3o[)anneöeoangeIium. 9^acb

bem Subentum näbren fid) bie ^ngel »on bem ©lanje, ber t)on ©otteö ''^In--

geficbt auöftra^lf. Unb im ^an\t b^i^t e^:

®enn baß ift ber ©ciftcr 92abrung,
bie im feinften '2itbcr ipaltet:

(5tt?igcu Siebend Ojfenbarung,

bie äiic Seligfeit entfaltet.

®cn Sänger im 5lampfe mit ber ^elt jeigt

(Döe 2 9.

Das Scptcr öcr tUadjt.

Der f)err tjt meine Eröffnung,

id} roerbe nid)t 311 fd]anben öurd} i^n.

Denn naä) feiner (El^re bot er mir getan,

nad] feiner (Büte, fo bat er mir aud) oerlieben.

Had} feiner £iebc l)at er tnid) erbeben,

nad) feiner großen E}errlid)kett mid) erböbt.

M <5ßcnl)tanb, ®ic t)cUemftifd)=römifd)e 5lHtIfuv 2. u. 3. ^luft., 1912, S. 427.

^) Sücnba 5afet XIH, 9lt. 2, e. 434.
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(Er fül)rtc mid) aus b^n (Tiefen 6er I)önc empor
unb ri^ mid) aus bem Rad)en bes (Tobes.

'(Er' toarf meine 5^inöe 3U Boben
unb rcd)tfertigte mid) burd) feine (Bnabe.

Denn id) glaubte an bun (It)rijtus bes J}errn.

(Er erfd)ien mir als ber Ejerr

unb 3eigte mir fein 3eid)en.

(Er leitete mid) in feinem £i(^te

unb gab mir bas Scpter feiner Kladft,

bie (beban^tn ber Dölfier 3U ftned)ten

unb bie Kraft ber (Betoaltigen 3U Boben 3U roerfen,

Krieg 3U füt)ren burd) fein IDort

unb bm Sieg 3U getoinnen burd) feine ITtad)t.

Der I)err toarf meinen 5einb nieber burd) fein tDort;

er roarb toie bie Spreu, bie ber tDinb baoontrögt.

Da gab id) bem f)öd)ften bk (EI)re,

benn er iiat gro^ gemad)t feinen Kned)t

unb ben SoI)n feiner ITIagb.

(Sans in ber <2öcife ber altteffamentticf)en „<S»anfIicber" erjä^lt ber ^t(^ter

^icr fein (Sefc^icf unb — auc^ bieö nad) bem Q3orbilbe biefer lieber — jinb

^ier §tt)ei 9}Zotioe miteinanber oerbunben: er iff auö „ben liefen ber Äöüe"
errettet, tva^ in ber 6prad)e be^ 'Eliten "^eftamenteö bie 93efreiung oon föb--

lid^er 5tran!^ett bebeutet, unb er i)at jugleic^ ben (Sieg über feine vVeinbe ge--

tt)onnen. <S)ie Sufammenfteüung beiber ©ebanfen ift in ben a(tteftamentlid)en

^fatmen unb tt)of)t auc^ in biefer 9be fo p oerfte^en, ta\i ber <5)id)ter, al^

er in 5?ranf{)cit gefallen unb bem ^obe na^e war, als ein oon ®ott @e--

5ei(^neter »erläftert ttjorben ift; bie ©efunbung aber ift il)m ein ©otteöurteit

geworben: baburd) i)at xi)m ©Ott (ft)re erliefen unb x^n a(ö feinen „©ered)ten"

anerkannt. ^[JJit fotc^en '2lu^fü()rungen aber a^mt ber 0ic^ter nid)t einen

einjetncn ^falm nad), fonbern er ht)x>eci)t fid) in ben ©ebanfenfreifen beö

*i2Hten ^eftamenteö mit üoüem Q3erftänbniö. Unb biefen beiben 9D^otiöen ift

no^ — gans tt)ic in ^falm 18 — ta^ britte hinzugefügt, ta^ er, fo t>om

^obe errettet unb oon feinen ^einben befreit, ein Äerr ber Q3ölfer geworben

ift 91ber anber^ atö im "^Uten ^eftamente t)anbelt eö ftcf) t)ier um gciftige

^eltt)errfc^aft : bie ©ebanfen ber 93ö(!er finb il)m untertt)orfen, buri^

©otteö ^ort ^at er ben 5^rieg gefü|)rt. iöier geigt fid) ber 0id)ter alö

9}Ziffionar unb 51t)ar atö einer i>on gang gewaltigem 6elbftgefül)(: bie Q3ölfer

unb il)re ©emattigen liegen i^m gu <5ü§en ! Q3ergleic^bar ift biefen '^luöfagen

nur t)a^ ^ort beö ^auluö : „®enn bie Waffen unfereö 5^ampfe^ finb nic^t

f(eifd)Iic^, fonbern ftav! bei ©ott gur Serftörung oon '^oUroerfen, inbem mx
13ernunftfünfte jerftören fott)ie aüeö Äod)tun, ba^ fid) ergeben tt)iU gegen bie

(frfenntniö ©otteö, unb gefangen füt)ren jeben 't2lnfd)(ag unter ben ©e^orfam

([^rifti" (2. i^or. 10, 4 f.). „®er ^einb", ben ber 'S)id)ter in biefem 3u-

fammen^ange nennt, fann nur ein 9?e(igionögegner fein; oorauögefe^f n)irb

ein ^ampf än)if(^en ben ioäupfern religiijfer '^Parteien, Qtvoa wie jjnjifc^en
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^autuö unb (ftpmaö^ ^etruö unb 6imon 9D^agu^. ©ejlegt t)at bcr ©ic^ter,

atö d^riftu^ felber it)m erfc^ien, „fein Seichen" tt)icö unb i^m ,M^ Septer

feiner SD^ac^t" (*pfalm 110, 2) reichte: eö iff tt)of)( an ein @efid)t, baö bem

6änger juteiC gettjorben ift, ju benfen. ^aö „3eid)en", niobur(^ fic^ ^\)x\\tn^

aii folc^er legitimiert, ift ein „9xong5eid)en", tt)ie e^ ©ötter unb Äeilige aU
Unterfd)eibung^merfmat fü()ren; auc^ t)a^ 9^euc ^eftament rebet, üieUeic^t

im felben 6inne, oon „Seichen beö 9)^enfc^enfof)ne^" (9D'?att^äuö 24, 30);

fpe^iell ift babei tt)o|)( an t>a^ ^reuje^äeic^en 5U benfen.

3n bie innere ^elt be^ Sängerö fü^rt ein ^

®6c 3 6.

Die neue (Beburt.

3d) liefe mid| niebcr auf ben (Beift öcs f)errn,

ber erl)ob mid) 3ur {}öt)e

unö ftellte mid) auf bie 5^0^
in bcr I)öt)e öes ^errn,

Der td) oor feiner t)ollkomment)eit unb ^errlid)keit fang

mit ber Kunft feiner lieber.

(Er (ber (Beift) l)at mid) geboren nor bem Hntli^ bes I^errn,

unb obrool)l ein ITlenfd), roarb id) ein „£cud)ten5er", ein „(5ottesfol)n"

'Dert)errlid)t unter b^n J)errlid)cn' [gel)eifeen,

unb geroaltig unter öen (Beroaltigen.

Denn nod) ber (Er!)abenl)eit bes J)öd)ften l)at 'er mir getan\

nad) feiner (Erneuerung mid) erneuert,

mid) gefolbt aus feiner DoIIkommenlieit,

ba'Q id) einer feiner öertrauten roarb.

IKein tlTunb tat jid) gleid) einer iEaurooIke auf,

unb mein f}ex^ fprubelte als ein Sprubel ber (Bcred)tigfeeit.

3d) toarb angenommen in (Bnaben

unb befejtigt burd) ben (Beift feiner £ettung.

<5)ie Obe befc^reibt bie (?rbebung eineö „9}Zenfc^en" pr QBürbe eineö

„@otteöfof)neg". 9}Zan mag fc^tt)anten, ob babei ber Gänger felbft ober

t)ieÜeid)t C^riftuö gemeint ift, \x>u benn aud^ fonft in biefen @ebid)ten bie

•^lu^fagen über ben G^^riftu^ unb ben 'frommen mannigfach miteinanber üer--

tt)anbt finb. "^Iber ha^ ^ort, ba^ ber C^rbobene eigentlich ein „SD^enfd)" ift,

fc^eint bo(^ nid)t auf ben G!l)riftuö ber Oben 5u paffen, ber, aud) wenn üon

feiner 9)cenfcbbeit gefproc^en w\vt> (41, 13), boc^ alö ein ^efen göttÜcber

Äerfunft gebac^t tt>irb. <5)aö Cieb ift alfo auf ben menfcblict)en <3)id)tcr ju

begießen. — Q3or Seiten i)atten mt)t{)ifd)e Überlieferungen baoon er^ä^lt, ha^

^m\d}en in ber Bimmel entrafft unb göttlichen 2ebeng teill)aftig geworben

feien: in Sfrael berichtete man bergleicf)en t)on (üixa^ imb Äenocb, unb biefe

^rabitionen waren im Subentum aufö neue lebenbig geworben: fo boren wir im

„6laoifd)en Äenoc^" (22), wie ber Uroater oon bem Sr^engel tDtid)ael üor

©otte^ ^bron gefitbrt, bort mit fcböner 6albe gefalbt unb in bie i^leiber ber

göttlichen Äerrlicbfeit gefleibet wirb. 6o wirb er felber ju einem ber ^'rjengel:
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„3c^ bef(^aute mic^ felbft, unb id) trar tt)ie einer »on feinen Äerrlicben." 3n ben

ft)n!retiftifc^en xRetigionen ir>ar eö bie feligffe €rfai)runcj beö ^Dtpften, t>or ben

^^ron beä (jöc^ffen ©otteö ^u treten unb bort, aller irbifc^en '^^ürbc loö unb

lebig, bie eirigc Seligfeit, ja, bie Q3ergottung ju empfangen. Qtin fold)e^> tt)unber-

üoUeö Cfrlebni^ tt>irb I)ier gefd)ilbert. Cfmporgetragen ^ur „Äöt)e beö Äerrn"

wirb ber 9D?i)fte burc^ „ben ©eift" wie auf ben '5ittict)en eineö gewaltigen

Q3ogelö. Oben aber im Äimmel angcfommen, tritt er auf bie eigenen '^ü^^ :

eö äiemt fid) nid)t, ft^enb oor bem Äöberen unb nun gar oor bem '^^lUcr--

l;ö(^ften ^u erfd)cinen. Unb nun naf)t er ber göttlichen Äerrlic^feit, ©otteö

l^ieber fingenb: bie üer^ücfte 6eele tritt öor ©Ott mit Cobgcfang; ein 3ug,

ber 5tt>ar nid)t im eilten ^eftament, rpo man @ott in ber OSerjücfung fd)n'>eigenb

nabt, aber in ben fi)nfretiftifd)en 9\cligionen belegt ift. Unb nun gefd)iebt

ta^ ©ro^e, ha^ Äerrlid)e, bie neue ©eburt, oon ber bie l)eUeniftifd)eu

9veligionen fo l;äuflg reben, bamaly bie böd)fte *Sebnfud)t beö frommen

Äer^ienö! ^D^utter bei biefer neuen ©cburt ift „ber ©eift", im 5bebräifd)en

ein \yemininum, alfo ein iübifd)er (finfc^lag in bicfcm im übrigen fo unjübi|*d)en

3ufammenbang. <5)er ©eift gebiert ihn vor ©otte^ alö be^ Q3ater^ \Ilntli^

5U einem neuen 'S^cfcn. Cfinft ein 9?cenfd), empfängt er jel3t bie böc^ften

göttlicben ^räbifate: er b^Ülf oon nun an ein „iicud)tonber" -- ein 'Beiwort

gnoftifcber 'i^ionen — unb ein „©otte^febn" ! Unb, fo oerwanbelt, tritt er

alö ©leid)bered)tigter in ben 5\reiig ber ma)eftätifd)en QBefcn, bie ben böc^ften

^t)ron umgeben; er ift — um jübifd) ,^u fpred)en nunmebr ein Cfr^engel

geworben! T^oU jaucb^enben <5)anfe^ befd)reibt ber ??ii)fte, rva'^ an il;m ge--

fcbeben ift: t>a^ göttliche ©efd)enf cntfprid)t in feiner ©röBc ber ©rö^e

©otteö! Unb bie ©rneuerung, bie er erfabren i;)at, ift ganj wie bie ©r--

neuerung, mit ber fiel) ©Ott felber ftänbig erneut! ©r l)at bie „Salbung",

bie bii»»ilif<i)ß ^tMt)e, empfangen: er ift ein „©efalbter" wie C!.'briftu^ felbft!

©r ift einer ber "Vertrauten ©otteö geworben, einö ber i)öd)]ten ^efen, bie

baö göttliche '^Intli^ fcbauen bürfen ! 93om göttlid)en ©eifte erfüllt, tut ficb fein

^J^unb auf, wie bie ^auwolfe ben 9vegen überreid)lid) nieberfenbet: fortan

ift er ein Offenbarer ©ottc'o! So warb er gnäbig angenommen in ©otteö

©egenwart unb verbleibt barin, !raft beö ©eifteö, ber i^n babin geleitet i)at.

<5)ie ganje Selig!eit eineei xDcenfcben, ber bie Sd)Were ber ^elt abgetan i)at

unb fid) in biinn^lifcb^^ '^öefen er|)oben füt)lt, tönt einbrud^ooU auö biefem

fcbönen i'icbe entgegen.

III.

3um Sd)lu^ feien einige, befonberö b^^-üorftecbenbe ^ÜZerfmale ber Oben

auö ben bet)anbetten unb ben nid)t mitgeteilten heften ^ufammengefteüt, ha=

mit bie gefcbi(ibtlic^e Stellung ber ©ebic^te beutli(f) werbe. ®er ganje Stoff

Iä§t fid) ungezwungen fo einteilen, wie im üorberge^enben bie ^a^tt gruppiert

worben finb. ©in ^eil ber Cieber bietet i>a^ religiöfe 'SJiffen bar, ein anberer

ift ber unmittelbare ^uöbrud ber religiöfen ©mpfinbung. 93eginnen wir aud)

\)kv mit bem erfteren. 3n ibnen ift bie d)aratterifttfd)e ©rf(^einung, bie ficb

jcbem üerftänbni^ooUen unb ffil!unbigen Cefer immer wieber aufbrängen wirb/
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t>a^ bieö '^Siffen, in bem ^§ offenbart, jugleic^ oer^üüt tt)irb. ^lux (fin--

Q^tvzif)^ — fo t)aben tt)ir an oielen ötellcn gefe^en — f)aben biefe 6pra(^e
ber @ef)eimniffe »erftel)en fönnen. ilnb nur für fold)e finb biefe lieber

beffimmt gett)efen. So mu^ alfo eine gef)eime @enoffenfd)aft innerf)a(b be^

alten dljriftentumö gemefen fein, au^ ber bie Oben hervorgegangen finb. —
9©a^ aber ift ba^ für ein ©etjeimni;^, ta^ ber <S>ict)ter ben 6einen üerfünbet?

'5)afür ift befonberö bemerfenöwert, t>a^ er eine ^üüe üon überirbifd)en @e--

ftalten unb ©efc()ei)niffen fennt, bie offenbar au^ bem ^oh)t{)eiömuö bt^
Oriente ('i2igt)pten mit eingef(^(offen) ftammen. <S)a t)ören nnr t>on ben

furd)tbaren "^^Ibgrünben, bie (it)riftuö oerfc^lingen tvolten, ju beren ^efämpfung
er suüor burc^ „bie ^aube" geftärft mrb; t>on ber ÄöUenfa^rt beö (griöferö,

ba ber ^ob i^n i)erunterfd)Iingt, aber tvieber |)erau^geben mu^, fo i>a'\i er bie

gebunbenen Seelen befreien unb üor ©otteö 'tHntli^ fteUen fann; oon bem

tt>unberbaren 'Jöege, ben er, über bie tt)ilben '^öaffer fd)reitenb, für bie

"frommen gebal;nt i)at. 3n anberen Oben tritt ber „Ql3erberber", auf I;of)em

Q5erge ftefjenb, unb x\)n\ gegenüber „i>k reine Sungfrau", bie 9vic^terin ber

'30^enfd)en, auf, beibe bie 9)^enfd)en 5U fid) rufenb, tpo^l um ben Sntfdjeibungiei--

fampf um bie 9Beltberrfc^aft oorjubereiten unb i^v Äeer 5U fammeln (Obe 33).

Ober bk unö tt)o^(befannte Q3orfteIIung t)om Äimmel^briefe tand:)t auf: eine

Q'öttli<i)^ Schrift fc^mebt 5tt)ifd)en Äimmel unb (?rbe; unb bamit »erbunben

ift bie tt)of)I auö babp(onifd)cr 9D^9t^ologie ftammenbe 3bee, ba^ eine ^afel,

beren Q3efi$ bie '2Be(t^errfd)aft mitteilt, t>om ßturmminb geraubt nnrb

iObz 23). Ober ber 6ef)er ^d)ant mit (?ntfe^en ba^ t)öUifd)e 'llonenpaar,

bie bort unten iDod)§eit galten unb bie gan^e '^öelt mit if)rem ^aumeltt)ein

X)erfüf)ren iObe 38). '5)iefer ganje bunt fd)itlernbe 8toff ift unö ein ftd)erer

•^Betüeiö bafür, ba^ mx bie Oben nic^t in bem Äauptftrom ber großen $?ird)e,

fonbern in ben 9^ebenftrömen gnoftifd)er i^reife gu fud)en b^ben. 0iefe

93^enfd)en {)oben, tro^ ii)vc§ Subentum^ unb ß!{;riftentum<5, eine ftarfe 9Zeigung

5U ben ©eftattcn unb 9D?^tf)en beö orientalifd)en '^oIi)tf)ei^muö.

Unb gan5 gnoftifd) ift aucb bk '5t'ömmig!eit, bie fid) in ben met)r

fubjeftio gei)a(tenen Oben au^fprid)t. <S)ie lieber reben in beraufc^enben

^Tlfforben oon ber Srlöfung, bie ber Sänger im eigenen Äer^^en burd) ©otteö

^at erfal;ren i)(it, t)on bem jubelnben ^ax\U, ber be^^alb au§ Äerjenö liefen

in i{)m aufquillt, üon feiner tiefen, tt)ie üon Äimmel^lic^t oerflärten ©otteö--

rul)e, ^ugleid) oon feinem Äod)gefüt)l, bem gemeinen @efd)ted)t ber fterblid)en,

irrenben 9?^enfd)en entnommen unb jum 93ertrauten ©otteö burd) bie neue

©eburt erl)ö^t j^u fein, ben ^eg ju fennen, bie ©eljeinmiffe ju tt)iffen. <5)ie

fü^eften unb erbabenften '^öorte ber mittelalterlid)en beutfd)en 9Dh;ftif fommen

un^ bei biefen Oben in ben 6inn'). 'Tiber d)riftUc^ im 6inne ber grotien

5^ird)e ift auc^ bie^^ freilid) nid)t. 'Senn alleö bieö ift getragen »om 93ett?u§t--

fein eigenfter Snfpiration. ©otte^ ©eift l;at beö ©ic^terö ^^erj berül;rt nne bie

ioanb beö 6aitcnfpieterö bie 3itf)er (Oba 6), unb fo fingt er feine QOßorte in

bem i^n felber l)inrei§enben ^emu^tfein, ba^ ©Ott burc^ il)n rebet, einem

') Q3gl bie fci)öne ^cfrf)rcibung öou 'Svuno .sbafc, 'S)eutfcl)e 9\unbfd)au 1911,

^b. CXLVI, S. 153 f.
.

.
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93ett)U^tfein, bcm er immer tt)ieber fafjimerenben 9lu^brucf ju geben oerffe^t

(Öbe 6; 11, 7ff.; 16, 6;26', 40). 3a, er barf im 9^amen (I()riffi felber fpred)en

unb „Set)' = e^riftuö fagen (Obe 8; 9; 22; 28; 31), unb felbft bag barf

man fragen, ob nic^t in fo(d)en ""^lugenblirfen f)ö^fter religiöfer Steigerung

er fetber jum G!t)riftuö tt)lrb. 6o(c^eö 93ett)u^tfein aber iff nur in gnoftifd)en

5^reifen ben!bar, mie benn aud) bie ft)n!retiffifd)on 9^eligionen *2il)nlic^e^

fennen. Strar f)atfe einff aud) bie älteffe d)rifflit^e ©emeinbe an eine (eben--

bige Snfpiration in i^rer 93?itte geglaubt; aber fpäter tt)ar biefer ©laube

jurücfgctreten unb buvc^ bie entfte()enbe ^irc^e gar abfic^tlid) ausgerottet

unb oerte^ert n)orben. 97ur in ben Streifen ber 9)?ontaniften unb ber gnoftifd)en

Selten ttjar t>a^ 93ett)u^tfein eigener 3nfpiration beftet)en geblieben.

Unb nun ne^me man ^in^u bie mancherlei ^erüt)rungen ber Oben mit

ber ©noftö in Sinjelüorfteüungen, tt)ie mir fie jum ^eil oben angebeutet

Ijaben, unb baju nod) bie menn auct) bunflen "^nfpielungen an allerlei Otiten,

mie fie mol)l in ber (SnofiS, aber nid)t in ber 5>;irc^e beftanben, mie 93e--

fränjungen, Salbungen unb bergleic^en, um eö äu begreifen, ha^ mir bie

Äeimat ber Oben nur in ber ©nofiS fu(^en bürfen.

<5)ie iöauptqu eilen, bie mir in bem @ebanfenaufri§ ber Oben unter--

fd)eiben fönnen, Ijaben mir bereite oben !ur§ angegeben. (Eö maren folgenbe

:

1. bie ct)riftlid)e mit bem €influ§ altc^riftlic^er l^eljren unb Sct)riffen,

2. bie jübifcl)e mit bem *^lten '5!eftament unb befonberö ber *^falmen--

bicf)tung,

3. bie ^elleniftifc^c mit i^ren ft)nfretiftifcf)en 9?eligionen unb mit ge=

miffen 9^eften ibealiftifc^er ^^ilofop^ie.

Äierju !ommt je^t nod)

4. bie polptl)eiftifc^=oricntalifc^c mit i^ren ©btterfiguren unb 9D?t)tl)en.

•^lUeö biefeS aber ift ftarf miteinanber üerf d)mol5en, mobei bie

Stoffe l)äufig üiel »on il)rer urfprünglid)en 9^atur verloren t)aben. ©ie

einftmalig mptl)ologifd)en Figuren finb üielfad) fe^r abgeblaßt, unb oft ift

nid)t 5U fagen, ob ber Q3erfaffer fie als abftratte 93egriffe ober alS perfönlic^e

^Oßcfen gebad)t i)at, fo 5. 93. bie „'2Bal)rl)eit", bie ben ^DZpften jum Äimmel

emporfäbrt (38, 1), ,M^ emige Ceben", baß \i)n als eine 93^utter „auf bie

^rme" nimmt (38, 3). ©ötternamen jebenfaüS merben an (einer Stelle me^r

genannt, (^"inige 9D^ale, namentlid) bei ber 'SO^ittcilung beS gnoftifc^en ^[ßiffenS,

finb bie überlieferten Stcffmaffen üer^ältniSmäf^ig rein erhalten. ß!l)aratte--

riffifd) für hm <5)i(^ter ift babei, ta^ biefe Stoffe jum '5;eil fe^r ftarf oon=

einanber abmeid)en: ha fül)rt d^iiftuS bie Seinen auS ben 93anben ber

üntermelt, aber 5uglei(^ leitet er fie aud) über bie Gaffer, t>k t>ai "^arabieS

umgrenzen. <S)ie ^üUe oerfc^iebener 9^eligionen unb 9^i(^tungen, oon bencn

biefe 9!)^enfc^en abl^ängig maren, ^atfe iljnen einen unenblicl)en 9\eid)tum t)er=

fd)iebenfter Stoffe jugefüi^rt, auS benen ber impreffioniftifd) geftimmte 0i(^ter

balb biefeS, balb jeneS ^erauSgreift. 3n einigen, namentlich ben mel)r fub--

jefiio gebaltenen Oben fteben Q3orfteÜungen unb 93ilber oerfc^iebenartigften

llrfprungS in oeimirrenber Q^Rannigfaltigfeit nebeneinanber; ein bejeic^nenbe^

93eifpiel ift Ot>t U.
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*2ifft)etifc^ genommen, ftef)en einige ber Oben fe^r i)od). 3tt)ar fonnte

au6 ber 93erbinbung fo t)erfd)iebener 6foffe !ein gro^e^, einf)eitlic^eö S^unft--

n?erf ^eröorget)en, ebenfottjenig tvk ein einf)eit(ic^eö tt)iffenf(i)aftlirf)e^ 6t)[tem,

aber freiließ Heinere Scl)i5pfungen üon tt)at)rl;aft bejaubernber 6d)ön^eit. (fö

jiemt ftc^ für ben ©ic^ter, ben <5orfc^ungen ber ftreng an ben überlieferten

6toff gebunbencn @elef)rten üorauö^ueilen. £o i)at 6tefan ©eorge, noc^ et)e

eigentlich 5ablreid)e fpnfretiftifd)e @ebid)te vorlagen, bie bijarre 6(i)önl;eit

biefer 6toffe ernannt. (£r fd)ilbert ben 5laifer 91lgabal, wie er enblic^ in ber

^pftit in ber ©noft^ ben Sd)lummer feiner Seele finbet^).

®a auf fcibencm Cagcr

9ccibi[d^ ber 6ct)lummcr mid) mieb,

60 bringt feine '^unbcrfagcr,

60 toill id) fein luUcnbe^ £icb

®cr 9[Räbd)cn attifdjer £anbc,

Q33a^ mir oor ^D^onbcn gefiel.

9^un fc|)lingt mid) in eure ^anbe,

•Jlötenfpieler 00m 9^il.

3cb lag in "ätbcrgcjclten,

3d) a§ 00m bi'nmUfd)cn 93rot.

3l)r fanget bie ^•lud)t au^ h^n QBelfcn,

3br fanget oom gtorrctd)cn ^ob,
93coor bie brcnncnbcn £i^cr

SnMic^cr 6ct)lummer befiel.

(fntrüdt unb tötet mid) miebcr,

'tJlötenfpielcr 00m 9'^il.

^ö iff, n)ie tt>enn ber ®id)ter bie Oben 3alomoö unb it)ren f^mülen,

berüdenben unb betäubenben ^eil)rouc^buff t)orau^geal)nt \)<xtu.

93efonbere 'Betrachtung erforbert nocl) ba§ 3u ben tum be» Q3erfafferö.

<S)er 93erfaffer iff jtrar üom offijiellen 3ubentum meit entfernt: ber "^^empel,

t>a^ fct)eint 9be 6, 8 ju befc^reiben, ift 00m 6trome be^ ßebem^ fortgeriffen

;

t)on ©efe^ unb ©efe^esbienft mei§ ber ®i(^ter nid)tö, ber Opferbienft liegt

tief },u feinen ^ü^en. (Jbenfomenig ift er ein jübifc^er ^artifularift : bie

Äeibenmiffion, t>a^ 92}erf beä großen '^auluö, ift il)m eine gefc^eljene ^at'

fac^e (Obe 6j. '5!ro^bem ift er oon jübifcf)en ©ebanfen unb Überlieferungen

fel;r ftarf abl)ängig. ®ie biblifcben 93üc^er, befonber^ bie ^falmen, fmb

i^m tt)ot)l vertraut, ilnb babei ift befonberö tt>ic^tig, t>a^ er ni(^t fomobl biefe

ober jene 93ibelftelle bemüht nac^a^mt, fonbern t>a% it;m bie "Senf-- unb

O^ebemeife ber biblifc^en 2x>xit in <5leifd) unb ^lut übergegangen ift. 3a,

felbft einige ber literarifc^en ©attungen beö biblifd)en ^falter^ finb il;m nod)

geläufig; er befi^t alfo ein innere^ Q3erftänbniö ber biblifc^en 0id)tung, mie

eö fic^ bem einfad)en ^ibellefer nicf)t ol)ne meitereö erfct)lie^t unb aud) t>on

unferer mobernen ^iffenfc^aft nod) erft errungen merbcn mu§. <5)ergleid)en

aber fonnte ber 93erfaffer boc^ nur miffen unb üerftel)en, menn er 3ube t>on

©eburt mar. — hierauf aber führen auc^ inl)altlid)e Cfrmiigungen. 0er

©noftijiömuö ift bem 3ubentum im allgemeinen abl)olb unb ^at meifteu'^ baö

') Stefan ©eorge, i""-)t)mnen. T>ilgevfaf)rten satgabat. <5)ritte ^2luflage. 6.106.
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•^Ute ^eftament unb bie iübifd)e O^eligion überhaupt t)ern>orfen; ber 93crfaffer

aber i)at biefe ^Ibfe^r com "^Uten ^eftament nic^t mitgemacht, fonbern eö tro^

feiner ©nofi^ boct) oere^rt. Einige ber Äauptuntevfc^iebe ^nnfd)en ©nofiö

unb '7Utem ^eftament ftnb folgenbe: t)a^ 3ubcntum ift ftarr monotbeiftifc^,

ber ©noftiji^muö hat ftarfe pol^tbeiftifcbe unb bualiftifd)e (Elemente, ^aö

^llte ^eftament bat burcbtt>eg eine optimiftifd)e 9Beltanfd)auung : bie ^e(t

ift gut unb 6d)öpfung ©otteß felbft; ber ©noftisiömuö aber ift tief peffnniftifd)

:

biefe ^elt ift burd) einen '^Ibfaü ober »on geringeren Dämonen entftanben.

'Sa^er i^at and) ba^ 3ubentum eine S^d)atoIogie: bie QBett !ebrt axi^ 6ünbe

unb (flenb einft ?^n @ott jurürf ; ber ©noftiäiömu^ aber gibt biefe ^elt prei^

unb erhofft nur bie Srlöfung bcö in i^r gebunbenen bimmlifc^en i^ic^teö, bie

^Befreiung ber einzelnen 6eele unb ibre 9\\idM)v in ibre en)ige Äeimat. 0ie

cbriftlid)e ^ircbe i)at ]id} in biefen Stücfen im allgemeinen für baö 3ubentum

gegen bie ©nofiö er!(ärt, eine (Stellung, bie burcb bie '^öorte : 9Dionotl)eismu«5,

Schöpfung burcb ©Ott felber, S^d)atologie, ©Ott einft lieber aüeö in allem,

be5eid)net ift. £lnb nun ift eö außerorbentlid) bcbeutfam, ^a^ fid) bie Oben

tro^ i^rer fonftigen gnoftifcben Äaltung im ganzen mit Subcntum unb

^ird)e gegen bie ©nofi^ fteüen. 60 l)at ber ®id)ter nac^ '2lrt ber

biblifd)en 'pfalmen ein 6d)öpfungötieb gefungen unb bie 6d)önl)eit üon

Äimmel unb (Jrbe gepriefen (9be 16); unb aud) einen eöd)atologifcben

6toff, n?onacb t>a^ ^c(treid) ;^um Sd)lu^ an ben „ed)ten 6obn beö Q3aterö"

übergebt, i)at er aufgenommen lObe 23). ^efonberö intereffant aber ift, ju

feigen, ba^ er in ganj iübifd)er '^öcife 5lranf^eit unb ©encfung alö ©otte^--

urteil auffaßt (ügl. oben 9be 29). ®iefe ^^änner, n)elcbe, gried)ifd)er ^Ijilo-

fopbie folgenb, bie fmnlid)e ^elt aU 6cbein gering fd>ä$en, fe^en bennoc^

ganj nad) ber *^rt ber !räftig inmitten ber ^elt ftel)enben 'pfalmiften im

äußeren ©efd)e^en ©otte^ Sprud). 9?^an crfennt auö bem allen, tt>ie ftar!

t>a^ ^llte ^eftament unb bie jübifc^e Überlieferung auf ben 'Siebter einwirft,

unb wirb alfo an einen juben--cbriftlid)en Ä^rei^ oon ©noftüern
ju benfen baben. ^ir fagen mit '^bftd)t: einen i^reig, unb nid)t: eine

Se!te. <S>enn au^ ber '2lrt, tt)ie ber 'S'icbter über bie jüngfte 93ergangenbeit

fpricbt (6; 42, 6 ff.), gebt beroor, ba^ er fid) felber jur cbriftlicben 5lircl)e red)net.

'^ö tüxx biefen 5lrei^ §u fud)en l)aben, ift eine bei »eitem untt)ic^tigere

<5rage, ba bie ©eban!en ju jener Seit bei bem ungeheuren Äin-- unb Äer--

fluten ber 93eoölferungen üiel ttjeniger alö in älterer Seit an bie i^anbfcbaft

gebunben finb. 9Q^an i)at nic^t o^ne ©runb an ^gppten gebacbt: bieg

2anb n?ar ein 9}tittelpun!t ber gnoftifcben 93en)egung; unb auf ^gppten

führen 93ilber, bie £»om ^afferftauen (6, 9) unb ^fablbau (39, 9) genommen

finb. *vllber ba^ mag ol)ne Scbaben fraglid) bleiben.

9)cit größerer Sid)erl;eit !önnen wir bie Seit ber Oben beftimmen.

<S)er Q3erfaffer ftebt t)inter ber Seit beg 9ceuen ^eftamenteö : biefe Sdjriften fe^t

er bereite t)oraug ; Q3erfolgungen finb gefd)el)en (42, 5), aber ber Siegeöjug

beö €t)riftentumg in alle ^elt ift unaufl)altfam gewefen (Obt 6); er nennt

ficb felber „ben So^n feiner (©otteö) 9?^agb" (29, 11), ffammt alfo n)ot)l

tjon cbriftlicber '30'iutter, alfo minbeftenö auö ber §n3eiten c^riftlicben ©ene»
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ratton. '•2lnbererfeitä »errät bie cigentümUc^e inipreff{oniftifd)e ^^untl;ett feiner

©nofi^, ba^ er gu einer Seit gehört, t>a bie großen St)fteme in ber ©nofiö

no(^ ni(i)t jur Äerrfd)aft ge!ommen waren; ba^ ein gnoftifd) ©erid)teter

mie er fid) nod) §ur S^irc^e jä^len !ann, ^eigt unö, i)a\i eö ber 5?irc^e bamalg

no(^ nid)t gelungen mar, bie ©nofiö in if)rer 9}Zitte auö^ufto^en; unb im

britten 3ai)r^unbert n^erben bie Oben t)on ber ^iftiö--*5opt)ia bereite neben

ben altteftamentlid)en ^falmen ai§ !anonifd)e'§ 'Sud) jitiert unb pf)antaftifd)

ausgebeutet, ^ir fommen alfo mit großer 6ic^ert)eit auf baig ^n^eite

3a{)ri)unbert; fagen n?ir um 150 n. d^r.

®ie gro^^e S^ixd^z jener Seit i)at biefen fiebern an 6d)önf)eit nid)tS

(Ebenbürtiges an bie Seite ju fteüen. ©ine Seitlang ^aben aud) ©I^riftcn fie

mit '^lnbad)t, ja mit größter 93eref)rung gelefen. Sum 6d)(u^ aber i)at man
fie üerlDorfen. 90^it 9^ed)t. ©enn bie 5?ird)e tfitterte feinfül)lig auc^ in

i^nen bro^enbc ©efaf)ren für bie 9?ein^eit ber Q'xeligion. Unb aud) tvir

9^ac^geborenen muffen urteilen, t>a% unt)eräu^er(id)e ©üter beS ©f)rtftentumS

in bem Stampfe gegen fo(d)e gnoffif(^en ©rjeugniffe auf bem 6piele ftanben.

®ie mancherlei poIpt^eiftifd)en unb mptl)ologifc^en 9xefte, bie fid) aud) in

ben Oben ftnben, fteüen ben 9)ZonotbeiSmuS in 'Jrage, ben bie i^irc^e

im ^rinjip ftetS feftgef)alten i)at 3n ben Ciebern t)on ber ©rlöfung, fo

^inrei^enb fie ertönen, fef)tt ein Äauptpun!t, ben ta^ (i^riftentum nun unb

nimmer aufgeben !ann: iik ©ewalt ber fitt(id)en ^orberung, ber ©ruft

ber 6ünbener!enntniS unb bie ©rlöfung üon ber Sd)ulb. 93or allem

aber ift unter bem bunten Stoff, ber in ben Oben überallher einbringt,

eines üerfc^üttet, bie f)ei{ige @efd)i(^te '^tten unb 9^euen ^eftamentS: ber

©eift biefer 9}2enf(^en ift ttjeit abgett^anbt oon aller ©efc^id)te überl;aupt unb

lebt in einer *^elt geiftlid)er ^Begriffe unb überirbifc^en ©efd)el)enS. 0er
infpirierte <5)id)ter, eigener '^egeifterung oolt, f)at ben feften 95oben ber 93er--

gangenl)eit unter ben "^ü^en oerloren unb fd)Uiebt in ben 'S^oÜen beS

ÄimmelS. 'Sie 5?ird)e aber i)at iia^ gro^e ©rbe ber älteren ©efd)led)ter

treulid) gehütet unb eS ber ^'Jac^melt l)interlaffen, il)r sum Äeile. "Senn bie

"^ropljeten unb SefuS finb met)r als bie Oben SalomoS.
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g3on

.,<X{i<i leben fte nod), bie Äeroenmütfer, bie Snfcln," aber ber be^ *^atoß,

ju ber i(^ noc^ ein befonbereö perfönlid)eö Q3erl;ältni^ tjabe, cjitt unfer

erfter ^efud).

€in ffra()Ienber Oftermontag ift anciebrod)en. (3an^ frül;e fal)rcn tt)ir

nad) bem '^iräeuö, n?o unö ber nad) '^Icjina beftimnite 93ergnügung^banipfer

erwartet. QSir finb eine t(eine '^In^al^I Oveifenbcr auö aller Ferren iiänbern,

bk ber 3ufaU sufammengcniel^t ^at unb bie jc^t burc^ ben ©ioImanfd)en

"Agenten gemeinfam eingebootet n?erben; lauter gute @efeUfd)aft, benn ber

gett)öt)nli(^e 9xeifepöbel oerirrt [id) jum ©lud noc^ nic^t nad) (Öricc^enlanb.

3nbeffen i)at man menig Seit, fic^ niitcinanber ju befc^äftigen; faum vermag

baö %ige allen ben tt)ed)[elnben "^Bilbern ber 5^üfte ju folgen.

9^eben bem l?eud)tturm auf ber „'^ifte", 6atamiö gegenüber, tt)irb bie

SUÜt gezeigt, u>o nad) ben ^Vrfen bcö S^omiter^ '^Platon bie an^ ber 93er--

bannung 5urüdgel;olten 9\efte be^ 5;l)emiftotle^ ru()en foUen:

5c^ön vogt am Ufer bir bas ©rab empor,

®aft c^ beä Segler^ erftcn ©ruß »on fern

Empfange, ber mit <35aren t)cimn)ärf3 jicf)t,

QBoö auiä- unb cinfät)rf fd)aue, unb mcnn Jocttenb

<S)ic 6d)iffe fämpfen, 3eugc fei bc5 6picl0.

6d)on ift ber 'ägaleo^ mit Äpmettoö unb 'pentelifon jurüdgebtieben,

bie rauben ioöt)en »on 6alamiö mit bem 9!}^at)ro 'SJuno äeid)nen fid) im

9D^orgenlic^t fd)arf an ben Äimmet, tt)ä^renb linfö bie lange buchtenreiche

stufte üon '•^Ittüa fid) biö jum 5?ap Sunion Ijinunterjieljt, ha^ in blauem

<5)uft öerbämmert. '^öie "^Igina näl)errüdt, taucf)en immer neue ^Sergjüge

über ben »orberen auf, unb bie runbe Sc^nee!uppe, bie fid) in fernfter "ty^rne

über alle ergebt, ift nic^t^ anbereö aU t)a^ Äaupt be^ erhabenen '^arnaffo^.

^in fo tt>olfenlofer ^ag roie biefer ift in "^Uttifa eine Seltenheit. 90^an

atmet '^t^ev. <5)ie 6ee ift völlig glatt, unb bie kleinen '2öelld)en, bie unfer

Dampfer aufroirft, finb fo fein gerippt, iia'B fie ba^ ^nfe^en flüffiger 9[Ruf(^eln

^aben. QBo wir in 6ic^t oon "^Igina galten, um ausgebootet ju »erben, ift
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ha^ tiefe ftiüe 9!Baffev burd)fic^tig hw jum @runb, t)a^ man burc^ blauen

itnftall 5U bücfen glaubt, unb gegen baö Ufer üd)tgrün irie bcr fc^önfte

(gbelftein. '^a^ ift "oa^ für ein ©ebränge buntgefleibeter 93^enfd)en bort auf

bem 5?lippenftranb um eine 6d)ar gefattelter 93ierfü^Ier t)er? 'JBirb bort

ein ^olf^feft gefeiert? Sobalb mx tauben, löft fid) bie ©ruppe auf, unb

eine ^oge jugenblid)er ^gineten, Sünglinge unb ^ägbtein, ergießt fic^ über

bie ^2ln!önunlinge, fa^t fie, siebt fie, fc^lcppt fie, t>a^ fie nic^t u>iffen, mt
ibnen gefd)iebt. T^on allen 6eiten tönt eö mir mit 6c^meicbelftimmen in bie

O^ren: Kyriai Kyria! Unb: Gaidhuri! ((i*fel) Kalo! Kalo! (@ut, gut).

^in brauner 93urfc^ i)atU juerft meine ioanb gefaxt, um mid) ju feinem

©rautier ju fü(;ren. ''2lber ein f(in!eö !(eine^ ?3^äbcben ftö^t if)n jurüd, mit

runber ^atfd)banb umftammert fie meine 9ved)te unb entreißt micb gewaltfam

bem 'i^lnbrang, inbem fie mir aufö artigfte bie Q3oräüge i|)reö bod^beinigen,

mei^grauen (Sfe(^ anpreift. "^Huf feinem 9^üden liegt ein breitet ÄoljgefteU

o^ne ®ede, ba^ fid) einen Sattel nennt. Steigbügel gibt eö feine, \t<itt it)rer

bient ein Strid, ber um beibe "JJcinfen beö ^lereö gefpannt ift. '2ln biefem

erfteige id) ben i)arten Sattel, bie 'Jütprerin ergreift ben ^weiten Strid, tt>omit

ba§ ^ier gebäumt ift, unb rafd) gebt eö bie fteilen *5effenftufen \)\nan.

0er 5?l)rioö ift unterbeffen gleid)faUö t)on weichen .^^änben erfaßt unb in

ben Sattel beförbert n)orben; ber @en?id)tige ^at einö ber allerfleinften

(ffelc^en ertt)ifd)t, unb feine 'Jü^e ftreifen im 9veiten faft bie (Srbe, tt)äl)renb

ic^ in fteiler Äöbe throne, ^ine fleine fcbwarjäugige Scbön|)eit, bie ben

bolben 9^amen 5\^alliöpe fü^rt unb ^öd)ftenö brei^el^n Sa^re alt fein !ann,

leitet fein ^ier am Strid, unb fd)on l)i5rt man beibe laut unb eifrig fonoer--

fieren. Sine unbefd)reiblid)e Sill)Ouette 5eid)net ficb t>a oor mir in bie blaue

i?uft tt)ie ein pbantaftifc^e^ 9^aturfpiel: ber gro^e, tt?eit auölabenbe 9}Zann,

unter beffen gett^altigem Oberförper üier tüinjige bünne 93eind)en ^intrippeln,

n?ä^renb ber 9vumpf beö ^iereö unter feinen 9'^odfd)ö§en oerfc^minbet.

(fin ^eil ber @efellfd)aft §erftreut ficb, um im 'Jöalbe ^u lagern, anbere,

gleid)faüg beritten, txahm oorauf ober binter un^ \)tv, je nacb bem '^tmv,

ta^ ibre ©aibburiö befeelt. ®er meinige fnidt juttjeilen auf feinen üiel ju

langen unb barum fc^it)ad)en Q3orberbeinen ein; bann rei^t il;n t>k '5üf)rerin

am Strid in bie Äö^e, brüdt mir liebreicb ben <5u^, iveil fie bi^ jur Äanb

nid)t l)inaufreicbt, unb ermunteit mi(^ mit fd)meid)elnber Stimme: Mi phobäs!

Mi phobäs! (fürcbte bid) nid)t, fürchte bid) nid)t!). 0enn fie fagt mir bu,

nad) antifem 93raud), ber nod) jel5t beim Canboolf im Sd)tt)ange ift.

Sd)ön tt)ie il)rc ©efäbrtin 5\'aUiöpe ift meine 'Jül^rerin nid)t. Sie i)at

eine unterfe^te ©eftalt unb ein breitet Slatuengeficbt; aber eine untt>iber=

fteblicbe CiebenötDürbigfeit läd)elt au^ ibrem lebbaften ODZienenfpiel unb au^

t)tn gläuäcnben '2lugen, unb fie b^i^^ Slene, ein 9'Jame, ber, oon gried)ifd)en

i^ippen gcfprod)en, feine Trägerin mit einem Sd)immer t)on bem göttlidjen

i^iebreij ber i^ebatod)ter umgießt. 5\^eine frembe 3unge wirb eö »oUtommen

nad)fprecben können, t>aii fd)meicbelnbe gricd)ifd)e l in bem 9^amen (flene.

(Sin treuberjigereö ©efcböpf bcibe id) nie gcfeben, alö biefe^ '^Iginetem

finb. Sie glübt oor <S)ienfteifer unb tann fid) in ^lufmerffamfeiten nid)t

'5)eutf*e «D^unbrcbau. XXXIX, 4. 4
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genug tun, augenfd)etntid) n{cf)f beö Co^neö tt)egen, fonbern an^ jenem ftartcn

©efü^I ber 93erpflic{)tung, t>a^ atle ©riechen gegen bie fremben 9^eifenben

befeett. Seben 9lugenblid läfef fie ben ötritf be^ @aib()uri fahren unb fpringt

in^ <5elb, um mit eine ber n^unberüoUen wilben ^(umen ^u pflüden, beren

9^amen fie mid) na(i)fpre(i)en id)xt. Se^t fommt eine Otebenpflanjung in

Si(^t; mit einem Sprung i[t fie brinnen, rei^t einen 6(i^ö^(ing ab unb reid)t

i(;n mir herauf, um mir begreiflich ju mad)en, wa^ man auö ber '5ru(^t

biefeö @ett)äc^fe^ für einen ^ran! bereitet, mie fie mid) aud) juoor fc^on

über ben 9^u(5en ber 5?ornä^re aufgegärt ^at

Maüsta (@an5 red)t), krasy, krasy (<2Bein), ift meine '^2lnttt)ort, unb fie

brüdt mir i^re <5reube über meine tVaffungöfraft auf^ (eb^aftefte auö, in--

bem fie meinen <5u^ ftreid)elt unb mir ftra()Ienb junidt mt einem f)offnungö--

»oüen Slinbe.

^uc^ ber 5?t)rioö, ber oor mir berreitet, i)at bereite einen gettjaltigen

6trau^ t)on ^inienjmeigen unb Blumen im 9lrm, bie 5?aUiope if)m mit

glü^enben 93}angen ^ufammenträgt. 3d) t)ergef)e faft oor 9^eib, ha id) f)öre,

mie 5tt)ifd)en ben beiben "Oa^ ©efpräc^ feinen 'tHugenblid ftodt, mäl^renb

mein ^ortfd)a^ nod) fo arm ift, ta^ id) ber guten (flene meine Sufrieben--

l)txt nur üon Seit ju Seit burd) ha^ '^i)rtd)en kalö (fd)ön) funbgeben tann.

'Soc^ gelangen aud) bie ätt)ei üor unö tro^ i^ren eifrigen *^u^taufd)ö ni(^t

5ur öi)Uigen <5)urd)bringung ber gegenfeitigen ©ebanJenmelt. ®ie fleine

5?aUiope ftaunt gu feinem großen erhobenen Seigefinger l^inauf, mit bem er

il;r feine Sbeen über bie (Sntwidlung ber gried)ifc^en Sprad)e bemonftriert.

^ber fie i^rerfeitö üerurfad)t i^m auc^ fein fleine^ 5?opf5erbrec^en, benn eö

ftrömen tjon i^ren reigenben Sippen juweilen ganj rätfeü;affe '^öortgebilbe,

oor benen fein p^ilotogifc^er 6d)lüffel oerfagt. 'tHb unb ju teilt er mir feine

Sweifet mit, i^ entl^alte mid) aber auö guten ©rünben jeber SDieinung.

60 reiten nnr oon glül;enber Sonne beftra{)(t, aber jugleid) oom See--

tt)inb umfc^meid^elt, ben ^arjbuftenben ©ebirg'^famm t)inauf nac^ bem '^pi)axa--

tempel, ber fd)on oom 9}^eere fid)tbar xvav. Sur 9\ec^ten unb jur leinten

f(^immert bie tiefblaue ^lut burc^ bie fc^njärjlid^en '^inien^weige, benn in

^tüta ift bie *^inie fd)tt)är5lict) unb bürr tt>ie oerbrannt; aud) ftel)t fie an

Äö|)e beö ^ud)feö unb f^ön ftilifierter tS'orm l)inter ibrer italienifd)en

6d)tt)effer tt)eit jurüd, aber fie l)at in il)rer eblen \!lrmut eine ergreifenbe

^ürbe.

^lij^lic^ rollt ein <3)onnerfd)lag über unfere Ääupter. 3c^ erl)ebe erftaunt

bie "^ugen ju bem buntelblauen, oöUig wolfenlofen Äimmel. "^ber Slene

brüdt mit Snbrunft meinen %u^: Mi pliobäs! gg ift {ein @ett)itter, eö finb

bie 5^anonen oon '^tl)en — unb fie ttJeift mit bem "Jinger in bie 9^ic^tung

ber Äauptftabt

9Zun fpringt fie tt)ieber nac^ einer 93lume über ben 935egranb. ^iefe

Gelegenheit benu^t mein @aib|)uri, um fte^en 5U bleiben. 3c^ bearbeite ibn

mit Werfen unb Äänben in Ermangelung einer @erte, umfonft, er ge^t ni(^t

weiter, bi^ ein fürn?i^iger 3unge, um fein eigene^ ©rautier fd)neUer t)orbei=

zubringen, i^m »on hinten einen berben 6todfd)lag oerfe^t, ha^ er i)0(i)

I
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auffährt unb fic^ mit mir in bie ^üfd)e fct)(ägt. <S)ie Steige ^erfra^en mir

ha^ @efid)t unb üerf)a!en fi(^ in meinen .*out unb Sd){eier, id) n)iü mict)

befreien, »erliere babei nod) bie prä^ifforifd)en Steigbügel unb inbem mein

^ei^er fid) gleid)mütig ttjeiter burd)ö ©eftrüpp rei^t, trirb meine Cage

bebenüid). Unmöglich, mid) in meiner 9lot oerftänblid) ju mad)en, i(^ füble

mic^ i)\iflo^ tt)ie ein laüenbeö i^inb unb oermag nur burc^bringenb ,^u rufen:

Ochi kalö, Elene, öchi kaiö! (9'^id)t fd)ön, (Slene! nid^t fd)ön!).

'Da ift fie aud) fd)on 5ur Gteüe, fie §ief)t ben Qi)ti auö bem ©ebufc^,

befeftigt ben Stricf tt)ieber ax\ meinem '^u^ ober meinen '5«^ ««^ Stricf unb

befc^tt)id)tigt mid) mit 6d)meid)elti5nen : Kalö, kalö !
— 3a, SIene, wo bu bift,

ha ift t>a^ ^afein toieber kalö unb bie ^elt ooüfommen.

3e^t fd)immert eö tt)ei^ burc^ bie 3n?eige, mv l)ahm bie '^Infjö^e erreid)t,

auf ber ber '^Ipl^aiatempel fte^t.

(Sin grüner Äain umfd)tie^t ba^ Heiligtum, beffen maieftätifd)e 9\effe

fid) auf ^o^en Stufen luftig gegen ben Äimmet j^eben. Sin '5^eil ber Säulen

liegt, ^ad} unb '^Bänbe fehlen, baf^ ber tiefe *2itl)er in bie geftür^te Ö!eüa

l)ereinblidt unb ha^ blaue xÜZeer nod) blauer 5tt)ifd)en ben Säulen burc^fc^eint.

®a^ ©ebälf liegt ringsum am ^oben oerftreut, unb @ra^ wädjft 5rt)ifd)en

©efimfen unb 't2lrd)itraoen. 'Sjalbe^fchatten ring'gum, ber würjige, munberooUe

'2Bot)lgerüd)e auöl)aud)t, unb 93lumen, 93lumen, tt)ot)in t)a^ "Tluge fällt. 9^id)t

nur ben 9Biefengrunb färben fie mit ibrer bun!len @lut, auc^ §tt)ifd)en ben

geborftenen Steinen beö ^ronaoö bringen fie l)eroor, oor allem ber rote

SD^obn unb in 93üf(^en, aber fc^on oerblü^enb, ber '^^pl)obelo^ mit bem

fd)arfen @eruc^ unb ben breiten fd)ilfät)nlic^en blättern. Q3or bem Tempel

»artet fd)on tt>ieber ein Äaufe i^inber, bie oorauögerannt finb, um Sträuße

äu überreichen. <Sie ^aüfa^rer fteigen ah, bie ^iere unb il)re Treiber

gruppieren fid) am Qöalbfaum, unb bie 'Jremblinge erüimmen bie Stufen,

bie 5um ^ronaoö fül)ren. Äeute bringen bir bie neuen Q3ölfer \l)vt Äul--

bigung; oon germanifd)en, britifd)en, gallifc^en Sungen ertönt bein 9'Jame,

^{p\)aia\

'2Iber (Slene unb 5^aüiope finb noc^ nic^t aufrieben, fie l)aben un^ noc^

ettpaö '^efonbereö mitjuteilen. ®er 5?t)rioö ift fc^on an i^alliopes^ Äanb »er--

fc^munben, bie meine ergreift Slene unb 5iel)t mid) nod) über ben '^»^l^^^^nö

hinunter, um mir an ^eimlid)er Stelle einen unterirbifc^en 'Srunnenfd)ac^t ju

jeigen. 3u bem tt)enigen fd)n)är5lid)en '^öaffer, ba^ barin ftet)t, beugt fie fid)

i)inunter unb fc^lürft e^ anbäc^tig auö ber l)0^len Äanb. ^an i3erftel)f erft

in bem ttjafferatmen Canbe, tt)ie eö !am, t>a^ ben 'illten jeber tV^ul ein (Sott

unb \tt)^ Quelle l)eilig wav.

'iluf Säulentrommeln au^er^alb be^ ^empel^ taffen mir unö nieber, wo
eine '^iniengruppe im Äalbrunb sufammentritt ; ein borifc^eö iv\ipitell bient

alö ^ifd), auf bem xvix unferc Q3orräte ausbreiten: bie roten Oftereier, bie

Äül)nerfc^enfeld)en, bie !öftlid)en, faftreid)en portokalia (Orangen) unb eine

!leine <5lafd)e meinen l^anbtt)ein.

®er 9^i)mpl)e '^pbaia, ber Äerrin beS ÄeitigtumS, werbe ber erfte

^ei^etrunJ gefprengt. 3m ^^bm l)ie^ fre ^ritomartiS unb war eine ßiebliugö-
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gefpietin ber ^rtcmiei, üon ber 5^vctei-in 5?arme bem 3euö geboren. ®a ber

StoniQ 9)^inoö fte mit feiner Ciebe oerfolgte, entflog fie »or i|)m unb !am burd)

auögefteüte <5ifc^erne^e, in bie fie fid) üerroirfelte, umö Ceben. '^Irtemiö

»erliel) if)r bie ilnfterblid)feit, unb fie tt)urbe nic^t nur auf itreta, fonbern

auc^ bei ben '^gineten, benen fie auf ibrer 3nfel jagenb ju erfd)einen pflegte,

alö ©öttin oerebrt; aud) i)at iijr'^inbar einen Äl)mnuö gebicbtet. 60 er§äblt

unö ber aiu ^aufania^ in feinem 93ucbe über itorinti). ^anad) aber benfen

wix beffen, ber juerft in ber 9'Jeu5eit bie 9\ed)te ber ^Hptjaia auf biefen

Tempel bartat. ^^ war ber beutfd)e Siebter 5bermann S^m},, ber auö einem

6d)reibfeblcr im Äerobot mit g(üdlid}er Eingebung itjren 9'Jamen \)zxau^[a^,

aber bei ber ^iffenfcbaft feinen ©lauben fanb, tt>ei( er ja !ein "^acbmann,

fonbern nur ein <3)id)ter mar. Seinen ^O^anen gelte bie jroeite ^rantfpenbe,

üon ber Äanb feiner "^^ocbter bargebrad)t. '^h^v ciH brei^ig 3abre nod) feinem

^obe beftätigte ber funbigfte 'Jorfcber feinen ^unb unb gab bem erften Snt--

beder tu gebübrcnbe ^i)X(i. 6ei barum aud) feiner ban!bar ^ier gebai^t:

bem "^Inbenfen '^Ibolf 'Jwt'ttpenglerö gelte ber britte 933eibegru^!

©er '^Pbpl'^? beö '^^empel'g tritt bi^J" unb füüt unfre ©läfer mit feinem

roten Q^ejinato nacb, einem fd)auberbaften ÄarjTOein, ber fc^medt xvk öer--

bünnter Serpentin. (£^ bebarf aü unfrer €|)rfurd)t »or bem ©Ott mit bem

"^Beinlaub unb bem ^inienapfel unb unfere^ ganzen 0urfteö, um biefe^ ©eträn!

genicpar ju finben. *2Iber mag eö fd)meden tt)ie eö n>iU, fieser \)at ein

tt)o{)ltätiger ©Ott i^m t)a^ iträutlein 90coli) beigemifd)t, mit bem bie 6parterin

Äelena i|)ren ©äften bie Erinnerung jebeö Ceibeö tilgte, unb l)at c^ unö

verlieben, an biefem ^age fo fc^idfallo^, fo t)on ambroftfcber 3ugenb burd)--

brungen einl)er5ugeben, tt)ie bie Äimmlifd^en felbcr.

'Jöie bie '^Balbung buftet! ^ie ber blaue faronifcbe 93ufen herauf--

leud)tet, V)on serflüfteten 3nfeln unb fü|)nen Q3orgebirgen eingeengt. ®a ift

ein Üeineö ^elfeneilanb, ha^ fo untt)al)rfcbeinlid) bilbbaft, fo überirbifcb auf

ben QDöaffern fd)nnmmt, aii l;ätte e^ ber '^^raumgott bingebid)tet. 3d) netjme

aü mein ©riedjifd) §ufammen, um ben 5^uftoben nac^ bem 9^amen be^ 3nfel-

ö)m^ 5U fragen.

Ajos Jöijos (Äagioö ©eorgioö) fommt eö mit ben wunberfam 5er--

fd)mel5enben gried)ifd}en 5tonfonanten t)on feinen Sippen.

3d) r>erfud)e fo fcbmeljenb id) irgenb fann ibm nad)äufprec^en : Ajos Jöijos.

Ein langgejogeneö ,,Nä" ift feine 'iHntTOort, ber er noc^malö {jin^ufügt:

Ajos Jöijos. <2)a icb glaubte \\)m nid)t genug getan ju ^aben, artikulierte

id) nocb jerflie^enber : Ajos Jöijos.

"iHber gu meinem Srftaunen üerna^m icb abermatö: „Nä! — Ajos

Jöijos!" unb fo ging t>a^ nod) eine ganje 93}eile mit immer bem gleicben

(Erfolge fort, biö icb in ben ^öflid) läcbelnben 9)^ienen einen ^luöbrud t)on

Q3ermunberung »abrjunebmen glaubte, unb eö mir plö§ti(f) einfiel, t>a^ Nä

im neugriecbifd)en 3a bebeutet. 3d) i)attt alfo ben ©uten obne alle 9^ot

mit meiner Siebeämübe aufgebatten, tpeil mir bi^b^f Q^^ 93eiabung nur t)a^

^ort maiista üorgefommen war, au^ bem ha^ 0\)v nocb etroaö 93erbinblicbeö

^erau2^ört, t>a^ ^txva unferem „6et;r tt)ol;l" entfpric^t. 93on je^t an tt»erbe
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ic^ mir aud) ha^ einfact)ere Nä ju eigen machen. So(c^ ein neueö ^ort
iff lebeömal ein föftlid)er Sc^a^, t)ev mit t;abfüd)tiger <5i'eube t>tn anberen

Sc^ä^en hinzugefügt tt)irb.

91oc^ einen 9?unbgang burc^ bie geftürjte ^rac^t beö ^empcfö. ^ie
^^antafie t>erfud)t eö gar nic^t, fid) biefe Säulen unb ©ebälfe auf5urirf)ten

unb ben ©iebetn bie !ämpfenben i^rieger mit bem rätfeU;aften ^obeöläc^eln

tt)ieber ein^^ufügen; \f)v finfen bie ^(üge( t)or ber gegenwärtigen Sd)ön^eit.

*i2lber altmäblirf> bellten eö auc^ i>k 6inne nid)t me^r auö, man mü§üe fein

n>ie bie fetigen ©ötter, um fofcben Überfc^mang auf bie ßänge ^u ertragen,

©erabe red)t5eitig mabnt ber "Jül^rer, ben ©iolman uni^ mitgegeben i)at, jum
•^lufbrud), bamit mv unfern Dampfer nid)t t>erfeb(en.

®ie (Sfet ttjerben uneber beftiegen. 9^ur ber 5?i)rio^ üer5id)tet auf ben

feinigen, er hcit oon bem gvied)ifd)en <oattel genug unb oer[id)ert, i>a^ ba^

^ier noc^ beffer baran gemefen fei aU ber 9^eiter, vorüber man frei(id) aud)

bie 'tO^einung be^ anberen beteiligten einfielen mü§te. Statt feiner fd^roingt

jtc^ bie Ieid)te i^aüiope in bzn Sattel unb reitet luftig mit baumeluben

93eind)en bergab.

3c^ folge bem 93eifpiel ber 5t'leinen unb fe^e mid) bie^mal g(eid)faüg

feitlic^ mit l)ängenben "Jü^en, mie e^ in @ried)entanb oon ^eiblein unb

9D^ännIein gel)alten tt>irb, unb entbede fo ba^ beffere ©c^eimniö be^

Sfelrittö.

"^llö wix unö bem 6tranbe näberten, ftet^te unfer langbeiniger "^ü^rer

tt)ie ein Stord) burc^ baö ^elb unb pflüdte für jebe 5^t)ria nod) ein mürjige^

i^räutlein, ta^ er mit einer ftummen Q3erbeugung überreid)te. <3)aö war ber

•^bfc^ieb^gru^ öon "^igina.

Slene unb S^aüiope erl;alten für ibre Blumen unb i^r t^olbeö i^ad)en

noc^ einen befonberen ®anf, bann gebt eö in QtiU §um 6tranb unb burcb

bie ^afferlad)en ber 5?lippenbanf, auf ber ein ^ifd)er foeben einen mächtigen

'^olijpen bearbeitet, in unfer ^oot, tai unö rafcb jum Dampfer trägt.

ßebroo^l, 3nfel beö '1ia!o^, bic^ möcbte id) nic^t jum jtveitenmale feben.

<Du fönnteft ja bod) nid)t tt>ieber glänzen, tt)ie bu beute geglänzt Ijaft. 0enn
fd)tt)erlicb tvürbe id) Ci'lene unb 5?aÜiope mit il;ren ©aib^uriö tt?ieber am
Straube finben, unb fänbe id) fie, fo «)ei^ id) nid)t, ob ba^ ^ilb, ha^ id)

üon il)nen beUHil)re, tu Sonne eineö /^n^eiten ^ageö ertragen nnhbe.

(fin ftarfer ^inb l)at fid) erl)oben. ^reit unb fd)n)aräblau rollt bie

aufgeftürmte ^elle unter un^ ^in, t>a% auf «Sed 9?^enfd>en unb Stül)le,

Schirme unb 9^eifebüd)er burd)einanber!ugeln. Q©ol)in gel)t je^t bie "J^abrt?

€ine Seitlang fd)ien eö, alö 1)^At^n ttjir auf *5ltben, unb id) begann fd)on

unrubig /^u n^erben, benn anbereö i)at unö ©jotnian oerbeif^en. '^Iber ficbc,

unbemerkt l)aben n^ir nad) ünU gebrcbt, unb unferem 5^tele i5ffnct fid) ber

Sunb t>on Salamis, tt)o menfd)lid)er 9\ubm ben 9\ul;m ber Äerocn über-

ftrablt. Q3ergib mir, Sd)atten beö '5:elamonierö '^liaö, ber bu oor ^roja

ber ^apferfte tvax]t nad) bem Sobue ber ^b^ti^5, u>enn icb angefid^t» beiner

Äeimatinfel beiner nid)t ^uerft gebenfe- ©eroi^ i)a]t bu ja felber für einen

^^ag beinen ©roU unb ©ram Dergeffen unb fd)lugft unfid)tbar mit, al^ bier
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um bie 'Jreiljeit oon ibeUaö gerungen würbe, t)a^ t>ai flutenbe Sd^Iai^tfelb

nic^t me^r 5U fe|)en u^ar oor ©c^iff^trümmern unb ^einbe^leid)en.

(fö gibt orte, bie für immer t>m ©eiftern eineö ^age^ ge{)ören. ^ie
bie nad)geborenen @ried)en in fpätefter G^ätjeit be^ 9^ad)tö auf bem ^etbe

t>on 9DZarati)on 9\offefd)nauben unb i^ansenflirren t)ernat)men, fo bauert aud)

in ben ©en^äffern V)on Salamis bie @ei[terfc^lacf)t fort; n)eld)e ^at in

^id)tung unb ©efd)id)te tt)äre imftanbe fie ^u üerbrängen! dlod) immer fi(5t

SCerye^ unter feinem gotbenen Q3albac^in bort brübcn am DeriDüfteten attifd)en

Ufer, umgeben oon ben Sd)reibern, bie feine 6iege t)er5eid)nen follen, unb

folgt mit ben '•klugen jeber Bewegung feiner Gc^iffe, tt)ät)renb ber 9vau(^

ber '^fropoliö §um Äimmel fteigt unb am fataminifd)en ötranbe alleö tt)a^

nid)t "Waffen trägt t)on ber att)enifd)en ^eoölferung mit angffüoUer Seele

bem ^ntfcl)eibungöfampf 5ufiel)t. '^Bie rnirb t>a^ alleg lebenbig, menn man
bae! eingefperrte ^eden überblidt, in bem ^(jemiftofleö burd) Cift bie gewaltige

l>erferf(otte feft^ielt, um mit feinen tieinen, Ieid)t bemeglic^en Sd)iffen il;re

unbel;ilflid)en 5?oloffe ju oernic^ten.

2angfam fäl)rt unfer Dampfer ^uerft an ber ganzen Cänge ber 5lt)nofura

I;in, ber oon Galamiö ab,^n)eigenben langen unb fd)malen tVelfenjunge , bie

nicbt nne ein 9'Jaturgebilbe, fonbern mie ein fünftlic^er 6teinbamm au^fiebt.

©ans anberö »erftet)t man an Ort unb Stelle ben ^erid}t .sberobot^, benn

e^ ift aUeö na^e wie §um ©reifen. 3tt>ifc^en l)ier unb bem "tVcftlanb ftaute

\id) bie "^erferflotte, alö ber regelmä§ige Seewinb fic^ wie t)eute erbob, unb

bot i|)re "{vlanfen bem jaud),^enben *t2lnpraü ber f(in!en Äellenenfd^iffe , bie fo

t)offnungöifübn unb tobe^freubig auftürmten, weil il)re |)eimifd)en ©ötter mit

i^nen kämpften. ®enn »on ber eleufinifd)en (Sbene brüben l)atte fid)'ö erl)oben

wie eine mäd)tige Staubwolfe, mit ©etöfe beö mt)ftifcl)en 3afcf)0'^, wie ein

'"^lufgebot t)on brei^igtaufenb 9?cann. ©aö waren bie Äeroen unb bie Seelen

geweibter '^ltl)ener, bie '5)emeter ju Äitfe fcf)idte, unb gleicf)5eitig fa^ man
üon '^igina t)er bie ^Üaüben il)re ''2lrme jum Sd)u^ über bie ©ried)enflotte

auöftreden. Unter fold)en ©ötter^eid^en t)erbol;rt fid) Scl)iff in Sd^iff mit

ehernem Sd)nabel, bie ^erfer, in ber (fnge eingeteilt, jerfto^en fid) gegenfeitig,

•Jreunb unb ^cinb wirb il)nen gleid) üerberblid), ein 5^olo^ um ben anberen

5erfrad)t, '5^rümmer imb £eid)cn ftauen fid) im 'tOZeer unb bebeden alle Ufer,

bie ©ried)en aber „wie wobl beim ^t)unfifc^fang unb fonftiger ^reibjagb jur

See, fo f(^lagen, fto^en, fd^mettern fie mit 9^uberftüden nnb Sd)iffötrümmern

brein, t>a^ ringö »or ^d} unb ^e^ unb 3ammerfd)rei bie See erfct)oll, biäi

atleö in ben Sc^o^ ber fd)War5en 9ta(^t öerfanf."

3e^t rillten wir, immer üom 9©inb umfauft, unfere Spi^e auf baö <5eft-

lanb, bamit wir aud) ba brüben überm QBaffer auf bem 93orfprung be^

'^igateoö ben 5lönig ber 5?önige fet)en !önnen, wie er auffpringt öom golb--

fü^igen ^bronfeffel unb ftcl)nenb fein S^leib ^errei^t, wäl)renb um il)n t>a^

taufenbftimmige 3ammergel)eul erfd)aUt wie in ben „*^erfern" be^ *2ifcf)^lo'^

:

^el)e, ilönig, alle beine ftol^en Schiffe, beine beften i^rieger, bie gange

Hoffnung '^erfienö! ^ebc, we^e!
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ßangfam bvzi)t unfer <S)ampfer nad) Süben unb ((^wimmt an ber 3nnen--

feite he^ [teilen Steinvücfenö ber ^f^ttaleia i)\n, tt)o ber oevblenbetc i^önig

bie 93(üte feinet i3anb^eerö aufgefteUt ^atU, bamit fte ber ^iotU beim Q3er=

nic^tungöfampf bie Äanb reiche. Unb l)ier fommen tt)ir gerabe ^um legten

^2[tt be^ großen 03öüerbramaö: mie ^Iriffibeö mit feinen 'Jrein^iHigen bie bei=

nabe fen!rect)ten xy^lf^ntoänbe erüimmt unb tt)ie bie oon iijrer '^iotU üer--

laffenen "perfer nad) »er^n^eifelter @egentt)ef)r ber ^eüenifcf)en Übermacht er--

(iegen. — ®a^ tt?ar fein 6iegeötag tt)ie irgenb ein anberer mit furjttJäbrenbem

<5reubenfeuer; an bem mmberöoUen £eben, t)a§ barau'g f)evoorging, ^aben

aud) mv heutigen noc^ unferen "^^eil. Sid)er ^atU ein @ott, ber bie Äeüenen

liebte, ben SCerje^ inö 2anb gefüt)rt, benn erft aU'g ben 9\uinen, bie ber

^arbarenfönig ^^urüdlief^, konnte bie (Btaht besi ^erifteö fid) ert)eben. —
Ob )x>oi)\, tt)enn biefe 9Baffer auf einmal burd)fid)tig ttjüvbcn, nod) Überrefte

ber mebifc^en iooffal)rt, üergolbete 6d)iff^fc^näbe( ober @efd)meibe ber fönig--

üd)en '^nfüi)rer jum 93orfd)ein !ämen? <5)ie ^eüen mögen eö tt>iffen, bie

mit i^nen 'Jangbad fpielten, e^e fie fie t>erfd)ludten.

^iud) unö f)aben fie nun getjörig f)erumgett)orfen; faft taumetnb fe^en

mir im '^iräeu'g ben tVu^ aufö fefte 2anh.

(£in t>on englifd)en 9D^itreifenben freunblid) aufgebrungener unb im

^iräeue! »ergeffener Qxudfad, ber bie botanifd)e ^Huöbcute enthielt, i)ätU bei--

na^e ben fc^i5nen ^ag mit einer ©iffonanj befct)Ioffen, bod) ber oermi^te ]U\iU

fid) am ^nbe mieber ein, unb alKs well that ends well. 0ie Blumen t>on

'"Ügina, mit benen mir am "^Ibenb unfere an 93lumen fct)on überreid)en

3immer im 9DZegaö ''^üeyanbro^ fc^müd'ten, erinnerten unö no(^ üiek *5!age

an bie ()oIben 9'^t)mpl;en (Stene unb ilaUiope.

^(eufis:.

Ofterbienötag. "^luf l)eute ^at 'iZlttjen feine @äfte ju einem 3mbi^ mit

ard)äoIogifd)er tVüi^rung in bie Q^uincn beö "^öeibetempel^ üon (gleufiö ein--

gelaben. Sugleic^ aber fte()t auc^ ber berüt)mte Öftertanj ber "grauen oon

^D^egara auf bem <5eftprogramm. 95eibe Orte, obg(eid) nat;e beieinanber

gelegen, finb für einen ^ag ju oiel. dlad) fd)tt)erer '2ßal)l entfd)eiben mir

für (Jileufi^, ^auptfäd)lic^ barum, ba^ man unö £)erfid)ert, aud) bort merbe

getan,^t, ja (fleufiö fei ber eigentlid)e llrfi^ biefer in tai graue ^lltertum

jurüdreic^enben ^än^e, mofür Äomer alö !laffifd)er Seuge angerufen mirb.

<5)ie <5reifarten für ben (fytrajug, ber am 9)Mag abgel)t, finb unö fd)on

frül)er jugeftellt morben. ^ir baben aber überlegt, t>a% einem xDcaffenbefucb

ber 9^uinenftätte jebe 6timmung fct)len mu^, unb bafj auc^ bie <5ül)rung

einer fo großen ^Jeftmenge nur eine eilige unb oberflä(^lid)e fein tann. ®a^er

mir befd)lief3en, bie ftiüen 90corgenftunben allein im l)eiligen ^ejir! ber

Demeter ju herbringen unb unö felbft ju fül)ren.

Um 7 ül)v mirb nad) bem peloponnefifc^en '^abnl)of aufgebrod)en. 9^od)

fd)i3ner märe eö, ju <5uf^ «uf ber „heiligen 6tra^e" über ben ©ebirgöpa^

unb liingö beß 9}Zeerec! ju pilgern, mo bie ^ro.^'ffion ber Ctingemeiljten
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^injog; aber ber '^öccj ift tt)eit unb ju crmübcnb, a(^ ba§ man nocf) bic

nötige •Jfifd)« für bic 9lu^grabungen mitbringen !önnte.

•t^luf bem 93at)n^of ift ber "^Inbrang gro§, benn aud) anbere ^aben bie

€rteud)tung ge|)abt, ben Tempel lieber in ber 93ormittagöftiUe ju befud)en.

(5ben tt)irb ein 3ug in ber 9^i(^tung nad) Sleufi'g abgelaffen, aüe^ läuft unb

fc^iebt, aber ein Sd)affner tx^eift un^ ^urücf, bcnn eö ift ber peloponncfifc^e

3ug, ber feine ^affagiere in (Sleufiö abfegt. tO^it 9}Hl)e werben bie <5at)t--

!arten erfämpft, benn bie unö gratis überfanbten gelten nur für ben ^'ytrajug,

ber am SDZittag abgel)t. Äier ift aud) fd)on ber i^ofaljug, ber unö mitnel)men

foll. (So ertönt ber 9^uf jum (3iinfteigen, unb mid) ergreift e^ tt)unberfam

tt)ie fo oft fd^on in ©riec^enlanb, fold)e ©inge be^ täglid)en i^ebenö in ber

6prad)e ber ©ötter auöbrüden ^u ^ören. ^er 5li)rioö, immer mit 6pracl)--

ftubien befc^äftigt, mu^ fid) mit ber ^atfad)e abfinben, iia^ e^ für Gi^pla^

unb '^öagenttaffe nur ein QBort (thesis) gibt, ivoburc^ leid)t 93ern)irrung

entftet)t. ^\v l^aben glüdlic^ beibeö erobert, unb ber 3ug fe^t fid) in Q3e--

tüegung. (5^ ift unfere erfte ^anbreife in @ried)enlanb, unb bie Erwartung

ift gro§. <5)a t>a^ ©eleife fd)mal[purig ift tt)ie faft auf allen gried)ifd)en

93af)nen, unb bie 97la^t ber ^agen bem entfpred)en, l^at man t>m (^"inbrud,

in einem ^ram 5U fi^en. *^lu^en turnen bie 6c^affner l)in unb l)cr, wie eö

in meiner 5?inberseit auc^ „in (Jruropa" üblid) war. Äpmettoö unb Cpfabettoö,

le^terer einmal t)on ber 6eite fid)tbar, bleiben allmäl)lid) jurüd, t>a^ ^entelifon

blidt t)on red^t^ Ijerüber. Qtim Sfrede weit gel)t bie ^al^rt 5n)ifd)en "Jelbern,

wo bie '5rud)t grünt, unb oereinjelten Q3ignen. ^a]^ bie 9\ebe ol)ne Stü^e

niebrig am 93oben friec^t, war mir fd)cn in 'Ügina aufgefallen, aber id)

^am bort meine ©rünbe gel)abt, nic^t nad) ber Urfac^e ju fragen. 3eljt

belehrt mid) ein in ''2ltl)en anfäffiger ßanb^mann, t>a'B man ben 9vebftod am
93oben Ratten mu^, weil bie magere attifd)e Cfrbe fonft nid)t 'Blätter genug

treiben fönnte, um bie reifenbe Traube ^u befc^üt3en. <S)er Ölbaum, ber

jerftreut 5Wifd)en 5lorn unb ©emüfe ftel)t, ift niebrig, mit au'^gefc^nittenem

Gipfel, wie in ber llmgegenb üou "tylorens. ^iefroter 9[)iol)n, ber in weiten

Streden flammt unb leud)tet, oerfö^nt ha^ "t^luge mit ber Dürftigkeit beö

93oben^. (Sine üppigere '"^Inpflanjung etwa^ abfeitö ber Q3al)n wirb unö al^

t)a§ ßanbgut ber ehemaligen i^önigin "^Imalia gezeigt, bü'^ einen fc^ä(5baren,

auf i|)ren 9^amen getauften ^ein ^eröorbringt.

9}^it einem 9)^ale befinben wir unö in einer erfd)redenben Steinwüfte.

(£inge!lemmt 5Wifd)en einem Äügelrüden unb einer flad)eren 93 obenwelle, bie

über unb über mit Steinen befät finb, winbet bie 93al)n fid) bin. 9'Zirgenbö

ein grünet Äälm(^en; eö ftel)t auö wie i)a^ Strafgerid)t eine^ (Sottet, ber

bie ßanbfc^aft für immer unter einer 'i2lufl)äufung toter runber Steine

begraben l)ätte.

<5)ie bebrüdte ^ruft atmet freier, al§ enblid) wieber magere Linien

5Wifd)en ben bünner gefäten Steinen jum 93orfd)ein !ommen. Dürftigfte

^ornfelber unb 'Jöeibeplä^e fd)lie§en ftc^ an, worauf fc^önolie§igeö ^oll--

»ie^ wanbelt, bie Sbene erweitert fid), unb plö^lic^ erfc^eint ^trva^ 93(aue^:

bie See. (Sine 93u(^t wölbt fic^ tief in^ Canb t)erein, bie 93erge weichen
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üor \i)x 5urücf; wai fid) jenfeitö beö ^offerö in fo füljncn formen erf)ebt,

tann nur ber Äöf^enjug oon Salamis fein. <5öeiter 15M über bic grüne

t^riafifdje (^"bene, tt)o feigen, i^orn unb Ölioen tt)ad)fen, rote 9D^o^nfelber,

eine 3t)preffenreibe, bann eine fleinc 6tation mit ber '•2luf[d)rift (^(eufi^.

<5aft burd)tt)eg [inb in ©riec^enlanb bie antifen Ortsnamen amtlich tt>ieber

f)ergefttüt unb üon ber 95eüöl!erung mit <5euer aufgenommen, ^enn man

üieUeid)t nod) ita unb bort Don einem alten 933eib(ein bie fpäteren 93e5eid)=

nungen gu boren befommt, bie 3ugenb ift mit ^egeifterung üaffijiftifc^. <3)er
^

llmfc^mung mu^ ficb fe^r rafcf) ooUjogen {)aben, benn »iele iDrtlid)feiten, bie

in unferem 93äbefer üon 1908 nod) bie neugried)ifd)en 9^amen tragen, finben

tt)ir an Ort unb Gtelle im 9D^inb ber Ceute mit t^n altbeUenifd)en benannt.

(V*ö ift auc^ tt)af)rlid) nic^t gleichgültig, ob man feinen 6onntag in Ceofina

ober in Sleufi^ »erbringt, unb ob bie 93ergfpi^en überm ^eere brüben ju

iluluri ober ju Salamis gel^ören. ^enn QSpron bem griec^ifc^en Q3olfc

t>orn>arf, ta\i \t)m aller 6inn für feine »ergangene ©rö^e fel)le, fo ift beute

im überfc^tt)englid)ften 9}Za^e t>a^ (Segenteil ber 'Jaü. 3ebeö ©efpräd), ha^

ber ^^eifenbe mit einem (k*inbeimifd)en anknüpfen tann, ffimmt fid) gan§ »on

felber auf biefen ©runbton. ®ie alten 9^amen ertt)ec!en ein glübenbe^

91ationalgefübl unb erfüllen bie 3ugenb mit 93orfteüungen au'^ ber alten

^eroifc^en Q3ergangenl;eit. 3ft eö ju tü^n gebofft, iia^ mit biefen 9^amen auc^

ein ^eit ber l)eroifd)en ©efinnung mieber aufleben werbe?

^ir fteigen auö unb ftellen ta^ mitgebrad)te ^rül)ftücf in ber neuen

gelben Üebertafcbe neben bem fleinen 95al)nt)öfd)en auf gut ©lücf in einem

offenen 6c^uppen unter. 0enn ein '^lufbemabrung^ort für ©epädftücfe ift

nic^t üorbanben, unb „in ®ried)enlanb gibt e^ feine ^iebe", \)at mir ein

erfal)rener i^anbömann in '•^Itben gefagt; biefem *>2luöfprud) wollen wir t?er--

trauen. ®ann fd)lagen wir gleid) bie £anbftra^e ein, bie nac^ bem t)eiligen

93e5irfe fübrt, inbem wir auf bem ganjen ^eg einen fnöd)cltiefen gelblicben

(otanh um uns aufwül)len. 0er ^ag wirb b^i^, bod) ift ber Äimmel nic^t

fo ftral)lenb rein wie geftern in 'llgina, fonbern mit leichten loei^en ^olten--

ftreifen burd)5ogen. dlad) wenigen 9D^inuten §weigt ber ^eg jum ©ngang

ber '5:rümmerftätte ah. <S)ein QBerf, '^llarid)! Unb bod) wuf3teft bu, wa^

^\)vfm(i}t bei^t. Ober fonnte bicb nur ber ©orgonenfcbilb unb bie funfelnbe

Can^enfpi^e ber '^romad)oö erfd)üttern, unb bie gütige iöerrin biefeig ^empel^,

bie biß'^ ^^^ ßrfte Ä^rn t>zn 9}Zenfd)en wac^fen lie§, war bir ^u milb, j^u

mütterlid), um fie ju fcbonen?

©er "^Inblicf ift nieberfcbmetternb, man bentt eber an einen 9)^armorbrucb

al^ an einen Tempel. 5i^eine Säule ftebt met)r, gried)ifd)e unb römifc^e 9\efte

liegen nebeneinanber am ^oben bi»Öß^i>orfen. 9^ur mit '^iberftreben gebt ber

•^u^ über serbrocbene Stufen unb geglätteten 9}carmorboben weiter unb weiter

burcb bie troftlofe Q3erwüftung. ^o bie krümmer fid) nod) wilber b^ufen,

abnt man irgenb ein Äerrlid)fteö, bod) t>a§ ^\m »ermag fie nic^t ju beuten,

^äbrenb eine fran^öfifcbe ®efeUfd)aft fid) plaubernb unter ben 9\uinen lagert,

flüd)ten wir un^ über eine <5elfcntreppe auf ben 9vanb ber ^ergterraffe, an

bie ber 'S)emetertempel angebaut wax. Unter unö \)abm wir bie ad)tfacb
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übcreinanber ert)öl;fcn Si^ret^en, bie ben ganzen Tempel umlaufen unb bic

auf ber 93ergfctte auö bem lebenben ©effein gei;auen ftnb, t>a^ ein.^ige, tt)aö

bie ^ut bei* Serfförer ni(i)t »ennd)ten fonnte. Äier laffen mir unö im

6d)atten einer üeinen (f)riftnct)en j^apeüe nieber unb fuc^en oor allem, mit

bem 93äbefer in ber Äanb, einen Überblick ju gewinnen. Ceiber ^aben n>ir

bei ber "^breife einen wic^tigffen 'tZluörüffungögegenffanb »ergeffen, ben S^ompa^.

Ci^rff muffen alfo nad) bem (Btan'O ber öonne bie Äimmelögcgenben feftgeffellt

tt)erben, unb nun löft fid) allmäl;lid) cor bem fud)enben '2luge ber 93}irrmarr,

'^rop^läen unb 93orl)allen fonbern fic^ auö bem 6d)utt, ber 9Beit)etempel

erbebt fic^ n)ieber, man ficl)t ben ^eg, auf bem t>k JJl\))tm ta^ ibeiligtum

betraten. „Sd)tt>eigt anbad)tßt)oll, eö n)eid)e ^urüd, tt)er nid)t bie ^eil)en

empfangen!" "^GBaö aber ge^t in bem ge|)eimniöüollen Snnern beö ^empel^
üor? <S)ie Si^rei^en an allen öier ^änben, tt)elct)e QBunber laffen fie mobl
im Äalbbun!el beö ^eiligen 9vaumeö ober bei <5adelfc^ein b^n ©ngemeibten

fd)auen? *^ln tt)eld)er überirbifc^en @Iüdfelig!eit befommt er '^Inteil, t>a^

uneingett)eil)t §u fterben bem @ried)en ba^ fc^tt)erfte aller 9DZi^gef(^ide ift,

unb Sopbo!leei fingen !ann:
dreimal felig finb

<S)ic oon ben t5terbUd)cn, bic jene QCßcif) erbUcft,

ßf^ fie äum S^at)i^ ruanbern. 3f)nen ift allein

®os ßcben, unb ben anbern ift bort alle^ i^eib.

<S>er '•21ugenfd)ein gibt feine ^Uufflärung unb mu^ ber '^^antafie ben

^ta$ überlaffen. "^ie gut für unö, t)a^ ber fpäte ^aufania^, al^ er feinen

ßefern üon ben eleufinifd)en 93}eil)en er5äl)len wollte, burd) ein warnenbeö

^raumgefid^t abgefc^redt würbe; benn wa^ i^ättt ein entl;üllteö 9i)^t)fterium

nod) für einen 9vei§? ^üv unö genügt t>a^ mpftifc^e 3afd)02!lieb

:

3atcl)02i, bem ber ^anj lieb, tomm, geleite mid)!

unb ber trunfene Übermut beö '^Ilübiabeö, ber mit feinen ^reunben ben

l)eiligen Äofuspofuö nad)äfft.

So fi^enb unb rätfelnb merft man nid)t, wie bie 6tunben üerget)en.

"^ber eö mac^t bie 't2lugen unb bie ©ebanfen mübe, immer auf bie ^rümmer--

Wüfte l)inunter5uftarren, man »erlangt wieber nad) i^ebenbigem, unb wäre eö

nur ha^ bürftige ©raö, ha^ t)a oben am Burgberg wät^ft. ^"ö tut wo^t,

ben fteiten Äang ju erflimmen, ben ber alte frän!if(^e 93efeftigung«?turm

überragt, unb auf ber meerwärt^ gelegenen 6eite ^wifc^en ©eröU unb grober

6c^olle wieber t)inabäurutfc^en. 9^eiäenbe 9[Rufc^eln, oielleic^t llberrefte

cine^ alten eleufinifd)en <5eftma|)l^, liegen üon Srbe h^t^dt umber; fie finb

fo i)avt, ai§ wären fie fc^on oerfteinert.

©erabe unter unö liegt, xva^ fic^ |)eute (Steuft^ nennt: eine armfelige

Ääuferfluc^t mit ^abrüfd) listen untermifc^t am 6tranbe. 3u folc^em Slenb

ift bie glän^enbe ©eburföftabt beö ^fct)t)lo^ ^erabgefunfen. Qlber berrlid) ift

ber '^(id auf bie blaue oom "llgaleo^ unb t>m 'Bergen ber 9DZegariö ein=

gefd)loffene ^uc^t mit ber ftols gefd)wungenen £inie t>on 6alamiö gerabe

gegenüber, unb eine ftattli(^e ^alme i)axt am 9}Zeer t>erföt)nt ein wenig mit

ber 93er!ommen|)eit i^rer Umgebung.
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9^ad)bem mir aud) nod) burc^ ben gemauerten Eingang in ha^ mt)!enifc^c

<5elfengrab ge!rod)en finb, üon bem unfer ^äbefer (priest, glauben wir unfere

^flid)t al^ gcn)iffen()afte 9\eifenbe erfüllt 5U ^aben. ©efc^äftige .sbänbe baben

untcrbeö auf ber langen '^erraffe mit ben Säulenbafen an ber Güboftfeite

beö "^eibetempelö, bie bie „T^or^aüe beö '^()i(on" {)ei^t, einen ^ifct) oon

unenblid)er Cänge aufgeftellt unb mit allerlei Cecferbiffen belaben. <5)iefer

•^Inblid tt)ecft unö bie fel)nfüct)tige (!?rinnerung an bie gelbe ßebertafcbe, bie

unr am 93af)nl)of jurücflie^en, unb im 5?l)rio^ bie bange 'S^rage, ob fie famf

il)rem Sn^alt nod) ber freunblid)en ^eit be^ Snbifatio ^räfenö angehört ober

ob fd)on bie fd)n)ierige 'Jorm be^ neugried)ifd)en ^erfeftum^ auf fie angett>enbet

n^erben mu^, bat)er tt>ir imö in befd)leunigter ©angart nad) bem ^al)n^of

in 93eft)egung fe^en. '^Jlber frieblid) ftel)f bie (Selbe in il)rem i5d)uppen, um--

gcben oon einer ganzen '2ln5al)l anberer '5rül)ftüdötafd)en unb 5l^i5rbe, unb

befd)ämt un^ burd) ben 9lnb(id it)rer Unt)erfel)rtt;eit.

3e^t aber, xvo ftd) mit x\)v nieberlaffen, ba brausen nid)tö ift alö iBtanb

unb 9D^ittag^glut unb l^eif^er ©laft? 9^ur in bem ^irtögarten ^art an ber

(fifenbabn gibt eö Statten. QBir fc^wanfen, ob wiv einen ber ^ifd)e für

unfer 9)^itgebrac^teö benü^en bürfen, bod) burd) ioerumfte^enbe ermutigt,

fe^en mv unö unb paden auö. Unb nun seigt fic^ bie gried)ifd)e @aftlid)!eif

in einer neuen *5orm: tt)eit entfernt, unö an i^re '^Inn^efenbeit 5U erinnern,

eilen '^ßirt unb 'i^lufWärter immer in breitem '^ogen an unferem ^\\(i) üor--

über, bamit wir unö ja nic^t geftört füllen foUen; eö foftet fogar fd)tie§lid)

einige 9}iül)e, ben türfifcl)en i^affee ju erl)alten, ber nad)träglid) unfer (£in--

bringen rechtfertigt.

9D^ittlerweile ift ber 9?Zittag^5ug mit ben Orientaliften ange!ommen. (fine

breite ?3Zenfd)enweUe, ber wir unö anfd)lie^en, ergießt fid) in ben l)eiligen

93e5ir!. Q3ieüei(^t i)at biefer, feitbem bie legten (fleufinien gefeiert würben,

feine folc^e *21n5al)l Don 93efud)ern me^r beifammen gefel)en. '^^uc^ bie ©n--

wo^ner öon (Sleuftö finb alle in bie 9\uinen l)inau^geftrömt, barunter fd)öne

kräftige Leiber t)on jigeunerl^aftem '^u^fel)en, in febr bunte 'Jarben gefleibet,

wie man fie fonft faum in ©ried)enlanb ju fel)en bekommt, mit faft afritanif(^

bunflen 5?inbern. ©ie ioerren »om beutft^en arc^äologifd)en 3nffitut geben

Erklärungen; um jeben (Sprecher bilbet fid) eine gvo^e '^Infammlung, bie mit

ibm t>on Äauptpunft ,^u Äauptpunft eilt; wir inbeffen, fd)on »on eleufinifd)er

'^eißljeit burd)fättigt, (;i5ren §u, wo wir eben beifommcn fönnen, um ein

wenig ^u nafd)en, unb erfal)ren auf biefe ^eife, ba^ wir felber fd)on auf

ber rid)tigen 6pur waren. 93efannte taud)en auf, mit tenen man eilig ein

paar ^orte taufd)t, unb t>erfd)winben wieber im @ewül)l. <S>ann fd)iebt fid)

bie gan5e 9D^enge, unb wir mit il)ncn, in ba^ fleine 9?tufeum, ba^ fo üiele

9!)^enfd)cn gar n'd)t faffen fann. <5)a finb fd)öne 9xeliefö, bie fid) auf ben

^riptolemo^mptl)oö be^iel^en, unb ber präd)tige 5^opf einer 5l\iri)atibe. ®oc^

bie l^uft wirb su eng, wir retten unö inö "tyreie.

©raupen auf bem 93oben ber ^l)ilon--ÄaUe brängt fid)'ö ganj bid)f unb

fc^wars um ba^ 93üfett. ^em it^rio^ gelingt eö, ein ©laö ^ier 5U er-

gattern, rr>a^ in ©ried)enlanb, wo eö eigene 93rauereien gibt, ein fel)r beliebtet
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Oetränf ift; unb ic^ lange mir einen oon ben !öftli(^en portokalia '), um bod)

and) bie ©aftfreunbfc^aft ber (otabt ^llti)m 511 oerfoften. "Ser ^obcn Uii^dt

[id) ganj mit (Sier-- unb Orangenfc^aten, ein un^eiliger "^Inblirf in bem f)ei(igen

9?aum. '^lUe^ wartet mit Spannung auf ben ^anj. "^ir taffen unö bei

bem tiefen 93runnent)au^ neben ben „©ro^en ^ropt)(äen" nieber, um ben

firf) oor altera ber Q'^eigentanj ber (Sleufinierinnen ^u fc^(ingen pflegte, in ber

Hoffnung, er merbe auc^ ^eute an ber flaffifc^en Stelle ftattfinben.

©ort ift inbeffen unfere^ ^Sleibeu'^ nid)t; ein paar Üeine '^Ibanefenünber

^aben fid) oon il)ren ^O^üttern lo^gemad)t unb geben bem 93ebürfniö nac^,

if)re 5?öpfc^en auf ben Sd)o^ ber 5?t)ria gu legen, wa^ \d) aH Spmpatbie--

bejeugung ^u fc^ä^en u^ei^, aber auö fonftigen ©rünben lieber oermeiben

möd)te. '^Begrücfen ift nuljlo^, benn fie rüden nad), unb ba mv nun burd)

einen 5^unbigen erfahren, t>a'\i bie <5rauen üon Sleufi^, um ber Q'^eugier ber

*5remben ju entgegen, il)ren O^eigentanj ben ^ag ^uoor in aller Stille unb

S(^eue abgebalten traben — ein ebler 3ug beig Q3olfeö, iia^ fein (^igenfteö

nic^t jur Sc^au ftellen tt)iU — , ba fommt uu'g mit bem 9^ac^la§ ber Spannung

pli5^lid) ^um 93ett)u§tfein, \vk lange unb inl)altöreic^ biefer "^^ag gemefen,

unb ba§ eö an ber Seit ift, i^n ju befd)lie^en. ^ir nel;men alfo ben näc^ften

3ug unb fahren nad) '^Itljen jurüd.

9'^id)t gering ift aber unfer Q3erbru^, alö tt)ir nun im 9}Zegaö "^lejanbroö

beim ©iner Dcrnel^men, t>a^ in 9D^egara ber "^anj tt>irflid) ftattgefunben ^at

unb ba^ unö t>a ntwa^ 93ebeutfameö unb Sd)öneö entgangen ift. (Sin alt--

oererbter retigiöfer 9veigen, t)ielleid)t ein 9veft ber rituellen antifen "^^äUf^e, ift

etn?aö 5U 9)^erftt>ürbigeö, atö iia^ man fic^ über bie 93erfäumniö fo leicht

tröften fönnte. 91 ber bie S^eüner, auf beren 'Eingaben ^in xvix 9[Regara ent--

fagten, beeilen fid) unö ju oerfid)ern, ba^ mx nod) gar nic^tö verloren traben,

tt)eit an einem ber näd)ften "^^age bie Öftertän^e in bem nat)en 9!)^enibl)i auf-

geführt »Derben, bie, tt>ic fie fagen, benen oon 9!)^egara oöllig gteid) finb.

9Run gebt all unfer ^rad)ten auf 9[Renib^i. Über b^n Seitpunft ber

'^änje finb bie 9}^einungen geteilt, unb e^ t)ei§t ad)tl)ahm, txx^ un^ bie

<5rauen üon 9}^enib^i nic^t benfelben Streich fpielen tt>ie bie oon (fleuft^.

'vMuf ben 30. 9D^är§ enblid), ber unferem 12. '^^Ipril entfprid)t, mirb bie Sad)e

für fieser angejagt, unb ber SDZorgen finbet unö untermegö nac^ ^O^enibl^i,

einem <S)örflein in ber attifd)en (Sbene, bem alten "iHc^arnä, beffen 9^amen

eö fic^ neuerbingö iDieber jugelegt i)at

<5)er 93al)nsug ift abermals erftaunlid) überfüllt, bod) finb eö bieömal

bauptfäd)lid) 't2ltl)ener, bie fid) ta^ 'Jeft anfe^en wollen, ^üv bie ilpria fc^afft

t>a^ "^ublifum im 3miern ^la$, tt)äl)renb ber 5^^rioö in ben vorgelagerten

@ang smifcben eine ^O^enge atl)enifd)er 9D^änner eingeklemmt wirb, beren einer

i^n fofort in ein ©efpräc^ über bie „'^Ic^arner" be^ '^riftopljaneö üerwidelt.

') Orangen.
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^ro^ ber Äi^e unb (fnge iff an Cuft !ein 9D2ange(, eö fte{)en alle <5enffer

unb "^üren offen, bnrd) bie ber 9Binb geu^altig fauft. ®ie @ried)en finb t)a§

einzige T>ol!, ba^ fid) nid)t üor Sngluft fürd)tet; im ^ram ()at man äuroeilcn

ben (^inbrurf, man fönnte ^inauögett>c^t mevben, menn man nid)t fo feft t>er-

padt fä^e, unb auc^ in ben 9xeftaurant^ i)at bie ^[xt, wk für nad)brüdlic^fte

Lüftung geforgt mivb, oft meine ffiüe 93en>unberung erregt.

3m Coupe finb ^ule^t nur nod) ©amen, weil bie Ferren nac^ unb na(^

alle i^re ^tä^e abgetreten l)aben. ^D^ir gegenüber fi^t eine fd)öne junge

"^D^utter mit il;rem ^idelfinb im 'i2lrm, bci^ mit üielen 93änbcrn ganj fteif

auf ein in Spif3en oerl)ütlte^ 93rett gefd)nürt ift. 60 off eö ju tt)einen an=

fangen n?ill, fd)tt)ingt fie eö trällernb in ber £uft, biö eö gän^lid) betäubt ift

unb blöbe lächelt, pm großen ^o|)tgefatlen ber anberen '21ntt)efenben. 3<^

möchte gerne um 6d)onung für ta^ arme fc^tt)ad)e 5löpfd)en bitten, aber ein

©Ott i)at mir bie 3unge üerfiegelt, tt>a0 mabrfdjeinlic^ gut ift.

3n 9D^enib(;i--'^lc^arnä tt)immett eö »on '3!!Renfd)en, unb bie Strafen finb

feftlid) gefd)müdt. 93or ber 5?irc^e liegen auf ^ifc^en unb Stäuben gro^e

•^ac^^ferjen aufgeftapelt, auö benen bie frommen fic^ je nac^ T^ermögen

unb Äerjenöbrang eine bidere ober bünnere auöfuc^en, bie gleid) in ber 5?ird)e

aufgeftedt tt)irb, n?äl)renb bie Heller mit ben O'^idelmünjen fid) immer l)öber

auffüllen. 9^ed)tö unb linfö t>on ber 5?ird)entür brängen fic^ bie 'i2ld)arnerinnen

in reid)em ^u^ ; il)re langen, feltfam geformten Seiden unb tk breiten Gc^ür^en

ftnb farbig geftidt, fie t)aben gteid)fatl^ geftidte 5lopftüd}er, bie 5linn

unb '^[Runb mit üerljüllen, unb um ben Äalö tragen fie präd)tige^, überreid)eö

©olbije^änge, tciß bei mani^er biö jum ©ürtel l)inabreid)t. „@ib '2ld)tung

im ©ebräng, ba^ feiner bir ötn beinem @olbfd)mud ftiet)lt," fagt fd)on im

^Hriftop^aneö ber alte *t2ld)arner ^^u feiner ^oc^ier.

3n einem offenen '^retteroerfc^lag i)axt neben ber ^ixd)^ werben ganj

unbefangen ft)äl)renb ber 9)Zeffe 6d)afe abget)äutet unb au^geweibet, unb

mit "5ug erinnert einer unferer 'Jaljrtgenoffen baran, t)a^ aud) im alten

@ried)enlanb t>a^ 6d)lad)ten unb Ääuten mit 5um ©otteöbienft gehörte,

©rüben an ber Stra^enede fann man auc^ gleid) ben Fortgang ber Opfer--

l;anblung beobad)ten. <5)a werben im <5reien ganje Schafe geröftet. (Einige

finb fd)on gar unb fönnen angefc^nitten unb öerfoftet werben, wäl)renb man
anbere eben an bie 6pie§e ftedt. 3n 93racciano bei 9xom fa^ ic^ einmal

ein gan^eö geröfteteö 6c^wein öffentlich aufgeftellt wie beim @aftmal)l beö

^rimalc^io. *2iber ber 'Tinblid war bei weitem nid)t fo abfd)redenb, weil ta^

^icr feine t>ierfü§ige ©eftalt bel)alten t)atte. ®en 6d)afen i?on 9)^enibl)i

aber waren bie 93orberbeine abgelöft unb ber au^geftredte Ceib feft /^ufammen--

gefd)nürt; xvü'i fid) t>a mit bledenben 3äl)nen über bem ^euer brel)te, fab fo

tannibalifc^ au^, t)a^ wir augenblidlic^ bie 'Jluc^t ergriffen, mit bem innigen

'2ßunfd), ber "tO^egaö '^lleyanbroö möge unö fo balb feinen l^ammöbraten

mebr üorfe^en.

'Sa fid) nun 5uerft no^ eine langwierige ^rojeffion abfpielen foÜ unb

ber Q'^eiöen auf brei ilbr nachmittags t>erfd)oben ift, werben wir eö mübe, in

bem ©ewübl ber ©äffen 5Wifd)en ben ^ifd^en mit lanbeSüblicl)en 6ü^ig(eiten
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unb ben i^arren ooü Orangen {)erumäuf(^lenbern, benn Sct)enött>ürbigfeifen

gibt e^ in ^enib^i nirf)t ©aö ©örflein iff etlra fo gebaut mt italienifc^e

Dörfer gleichen Umfangt, nur üiel armfeliger. Um bie S^t h\§ jum ^lai/^

mittag ^injubringen, befud)en tt)ir t>a§ 5luppelgrab, ba^ eine b^Ibe Stunbe

oon SDZcnibbi in ber Sbene liegt ©er 'Jßeg fü()rt über ben ^a|)nbamm in

bie gelber ()inauö. €ine '2in^ai)l deiner 3ungen, ju benen fid) untermegg

aH ß!^orfübrer ein ^Uter gefeilt, l)aben fid) t»on felbft alö 'Jüljrer angefc^loffen,

unb im ©e^en geben fie uu'g unaufgeforbert Sprad)unterrid)t nad) ber Q3erli^-

9}^etbobe. ^enn id> mid) s- ^- nacf) einem Äufeifen büde, um eö mit aber--

gläubifd^em Sifer gu mir ju fteden, fo ftnb fie gleid) t)on alten Seiten um
mid) ber unb fc^reien mir ju: petalon! petalon! biö idb folgfam tt)ieberbolt

i)aht: pedalon. 'Sann i}uid}t eine (fibec^fe üon ber befonberö grot)en, im

6üben l)eimifd)en '^xt, bie ber 5?t)rioö noc^ nid)t gefeben i)at, über ben '^Beg,

unb gleicb ruft eö im (£l)oru^: saura! saura! So tt?irb unö oon allem,

waö un^ unterwege^ aufftö^t, Q3aum unb ^lume, ^ferb unb QBagen, alöbalb

bie 93enennung oorgefagt, i)a^ tt)ir unö üorfommen, wie "i^lbam im ^arabiefe,

t>a er nod) nid)tö ju tun ^atte, alg jeglid) 0ing ju benamfen.

•t^luf ber großen 'Söiefe beim (Eingang beö ©rabe^ tt)irb bie fleine @efellfd)aft

entlaffen, ber "^Itte nimmt ben 2oi)n für fie in (Empfang, bm er gered)t »erteilt,

unb entfernt fic^ gleichfalls. QSaö !ann man beffereö tun, nad)bem t>ci§ leere

Snnere beS ©etpiJlbeS befi(^tigt ift, beffen Sc^ä^e längft in ta^ 9'Jational--

mufeum gebrad)t finb, alö bie £ebertafd)e öffnen unb auf ber grünen, mit

taufenb 93lumen beftreuten ^efttafel inmitten ber weiten attifd)en (Sbene, auf

bie ^arneö unb ÄpmettoS berwnt^f^Ii^^"/ unfere 9D?al)l5eit ausbreiten?

©ein '^Bobl, namenlofer iberoS, ber bu unfid)tbar biefeS (i'^rengrab be--

njobnff, unb oerarge eS unS nid^t, wenn wir bir mit aller fd)ulbigen (£^r-

furcht bie il^nod)en unb bie Sd)alen prüdlaffen. €S ift bu '^DZittagSjeit, wo
ber gro^e ^an fc^läft. "^uf ber glübenben (fbene t)errfd)t tiefeS Sd)weigen,

fein "^öagen rollt mebr auf ber Strafe, felbft ber immer faufenbe ^inb i)at

fid) gelegt, ben Sd)lummer beS ©otteS ni(^t ju ftören. 't21ud) ben beiben

einzigen Sengen feiner "SD^ittagSraft werben bk "i^ugen fc^wer, unb jebeS fucl)t

fid) ein bequemes '^lä^c^en am warmen 93ufen ber attifd)en (frbe, um oon

taufenb '53lumen unb i^räutlein umbuftet auSjuruben. (Srft ba§ 9\attern ber

wieber erwachten '^lutomobile unb ba^ 9^oüen ber „Suften"M, bie auf ber

ßanbftra^e oon "t^lt^en unter QBolfen StaubeS b^^^ontommen , ma^nt unS

wieber an ba^ <5eft in 93Zenibl)i.

3c^ will gleich »erraten, ba^ ber Oftertanj oon 'tO^enibbi eine Snttäufd)ung

war, ic^ fann wo|)l fagen, bie einzige auf ber ganzen 9^eife. (fS gab nicbtS

ju bewunbern als bie fd)önen ©eftalten unb ^rac^ten, bie wir fd)on am
SO^orgen gefeben |)atten. Q3on einem '^^anje fann man überl)aupt nicbt

fpre(^en, eS war nur ein langfamer 9^ingelreiben, o^ne 9\^^tl;muS unb ol)ne

ßeben. ©ie <5röuen, barunter aud) folcbe oon reiferen Sauren, breiten ficb

') Swciräbrtge Darren, äftnlid) bem italienifrfjcn 93arroccio, ein fe^r beliebtet

Q3crtebr^mifte(.
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bei ben Äänben Q^fci%t, ein paar üeine ^äbc^en mad)ten ben 6d)lu^, unb

fo fc^oben fie ftd) in einem »Deiten i^reife, ben i^nen Solbaten freif)ielten, öon

ben 3ufd)auern umbrängt, oI)ne 9}^ufif, mit fd)ü (^fernen, befangenen 93e--

tt>egungen balb nad) bei* red)ten, balb nad) ber lin!en Seite, bi^ brei 9D^änner,

leiber in ftäbtifd)er 5^rad)t, fid) ^u i^nm gefeüten, n?ooon 5tt)ei alö '2}^n[i--

!anten oorangingen, ber britte bie »orberfte ^xan an ben Äänben erfaßte unb

rafd)er nact)5og. (fö fc^ien, aU foÜte je^t bie @ebunben{)eit fid) löfen, ber

93ortän5er n^arf in r{)ptf)mifc^en *^lbftänben bie '^Irme in bie i^uft unb mad)te

einen orgiaftifd)en , it)irbelnben Sprung, waö fid) freiließ SU ber mobernen

^leibung befrembenb au^na^m; man erwartete bann jebeömal, ha% je^t t>a^

unterbrüdte Temperament [xd) ßuft ma«^e, boc^ gleich fiel aÜeö in bie aiU

^löbigfeit ^urüd (Einige oon ben grauen maren gan^ bei"^iic{)e ©lut, imb

alle {;atten ftra()Ienbe, tiefbett)egte @efid)ter, obne bod) ben inneren Q3organg

burc^ bie '^eftjcgung jum 'iluöbrud bringen gu !önnen. So l;atte ber '^Inblid

tttva^ llnerlöfteö, mic^ beinahe Quälenbeö. Uralt muffen biefe ^änje fein:

eö gibt auf ber 'Slfropoli^ ein ard)aifcf)eö 9^elief, Äermeö, i>k 9'Jt)mp^en an--

fü^renb, t>ai^ eine genaue ^arfteüung beö ^an^eö t)on ^enib{)i ift '^er

©Ott gebt mufi/iierenb üoran, bie 9^t)mp(;en ^alUn ficb feiftt)ärtö fd)reitenb

bei ben iöänben gefaxt, fie tragen gteic^faüö geftidte @ett)änber, freilidb »on

plaftif(^er ©urcbficbtigfeit, unb bie (e^te 5ie{)t ebenfo ein fleineö 9)?äbd)en

nac^ fic^ tt)ie bie <5rauen t>on 93^enibf)i. Später überzeugte id) mic^ auö ber

Sd)ilberung oon '^^lugenjeugen, ta^ bie 9^eigentän5e bod) ni(^t überall bie

gleid)en finb, unb ha^ ber berül)mte Öftertanj t)on 9}cegara, ben fie bie

„^oge" nennen, ein gan§ anbereei ©epräge baben mu^ alö ber üon 90^enibl)i--

i^lcbarnä. ®ie Sintönigfeit mxtU fo entnert)enb, t)a^ eö eine ^of)ltat war,

alö enblic^ ber 3ug pfiff, ber unö nact) '^ti)cn jurüdbringen foUte.

<5ür ben 9)^onftretee , ju bem '5rau Sopl)ie Sc^liemann mit großartiger

©aftlicbfeit fämtlid)e S^ongreßmitglieber in '^aufcb unb 93ogen eingelaben

i)att^, famen mir ^u fpät unb fonnten nur nod) einen eiligen 9\unbgang burd)

ha^ berül)mte 9}^armorpalaiö „Iliu Meladron-' machen, roäbrenb ber Strom

ber ©äfte, unter il)nen ber gried)ifd)e ^t)ronfolger unb oiele atl)enifd)e

9^otabilitäten, fic^ fd)on bem '^lu^gang 5ufd)ob.

dagegen blühte un^ am fpäten 'ilbenb nod) bie '21uffül)rung beö „^önig

Öbipuö" in neugriec^ifd)er Überfe^ung, bie ^ltl;en ben Orientaliften im

ftäbtifc^en ^^eater jum beften gab unb bei ber ficf) ber "^^räger ber Titelrolle

ben »armen 0anf ber Sufc^auer »erbiente.

^ap 6union.

Unfer le^tcr ^lu^flug in 9lttifa gilt bem 5lap Sunion.

9^örblic^ oom Omöniapla^ in einem kleinen ^afenion befinbet fid) ba^

roinjige 5^epl)ifiaba^nl)öfd)en, tt)o man bie <5a^rfarte nad) l^aurion löft. 93or

ber ^ür an ber fe'de ber Q3eranger- unb 3toeite-September-Stra§e tt)irb ein-

geftiegen, benn bie €ifenbal)n läuft auf bem Straßenbamm. ^vixi) 6'/2 ll^r

gc^t unfer 3ug, ber eö bem eiligeren Oxeifenben ermöglicht, abenbö lieber
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in '^{t\)tn ju fein; mx l)aben aber befc^Ioffcn, in i^aurion ^u übernad)ten, bamit

mv bem ^ofeibontempel auf ßunion 5u "iVu^e unferen Q3efud} abftatten fönnen.

(Srft befd)reibt bie ^af)n huvd) 5torinti;enfclber einen breiten norb5ftlid)en

93ogen, ben 5büge(5ug beö ^uvfonjuni umget)enb, unb nnnbet fid) bann in ber

(^nge ^mifc^en iopmetfo^ unb ^entelifon burd) gen 6üben nac^ ber weit

offenen, fruchtbaren 'SJ^efogia. (Stattliche, nic^t oerfc^nittene Ölbäume [teilen

in tt)eiten Strecfen angepflanzt, groj^e 9^oiömarinbeden fäumen tm ^eg. 3n
einem Oliocngarten, gerabe überm Strafenranb, fiel unö eine ©ruppe üon

9}^ännern auf, beren jeber einen großen Öljn^eig gefenft i)\dt, einer oljne

3weig ^tanii ooran unb mad)te mit ber leereu Äanb rituelle 3eid)en in bie

Cuft. Oh fie einem religiöfen ober einem abergläubifd)en '53raud), »ieüeic^t bem

legten 9^eft eineö alten 9^aturbienfte^, oblagen, l)ätten n)ir gerne u^iffen mögen.

Ä^oropi am filbergrauen, fd)ön geglieberten 9?cat>ro ^uni, mit bem je^t

eben bie ^olfenfdjatten ein ^auberbafteö Spiel treiben. 5?önnte man ÜnU
über (Sbene unb Q5erge l)intt)eg bi^ jum 9)^eere bliden, fo nnirbe man beß

alten '^rauron (je^t '^öräonai anfid)tig werben, tt)o Sp^igcnie ba'^ geraubte

taurifd)e ©ötterbilb im Heiligtum ber 'i^lrtemiö nieberfe^te. "vilber bie ©egenb

\)at nod) mebr (Erinnerungen: ber 5ll)rioö mac^t mi(^ barauf aufmerffam,

t>([% bort auö einer tüva^ füblid)er gelegenen ^ucbt, bie wir auc^ nid)t feben

fönnen, t>a^ l;eilige 3d)iff mit ben Opfergefanbtfd)aften nad) <5)eloö ab.^ufegeln

pflegte, t>or beffen 9vüdfebr nad) atl)enifd)em ©efe$ bie Äinrid)tung beö

0otrateö nid)t üoUftredt werben burfte. <S)od) iüü wäre ber Ort in '^Ittifa,

an bem man nid)t ein 6tüd 9?(^tl)e ober ©efcbid)te aufglänzen fäl)e, wenn

man ibn fd)ärfer inö ''^luge fa^t!

Äinter 5tali)Wia fd)lie^en fid) bie Äöben zufannnen, grün bewad)fene^

Steingeröüe wed)felt mit 6aatfeibern unb Ölgärten ah, man beginnt bie

©eftalt ber langen, immer fcbmäter werbenben ßanb^unge ju er!ennen, in bie

bie attifd)e Äalbinfel ausläuft. 93ei ^l)orifö fielet man bie Q'vefte beö antifen

^l)eaterö, t)a^ 5wifd)en jwei ^erg^änge eingebettet unb im 93orüberfabren

»on bem beUgrauen GteingeröUe faum ju unterfcb^iben ift. ©ann burc^eiten

wir am öftlid)en 9?Zeere bin bie 9'Jieberung, wä|)renb ein flac^eö Q3orgebirge,

t>a^ ein fleineö 0örflein trägt, unö ben 93lid auf ha^ weftlicbe faronifd)e

©ewäffer Derfperrt, unb erreichen gegen 9)Zittag i^aurion.

©ort begeben wir un^ in t)a^ „Grand Hotel d'Europe'- unb werben

unüorfid)figerweife ot)ne t>orI)ergegangene genauere 9[Rufterung mit bem 93}irt

über ein 9^ad)tlager einig. Q3on unferer anfänglichen "^Jlbficbt, aud) ha^

9)Zittag^mal)l im Äaufe ein5uuel)men, fielen wir nad) einem ^tid auf feine

unb beö ileünerö Äänbe ah unb taffen unö in t>a§ 5U ebener (Erbe im ©rünen

gelegene 6peifebau^ „Tön Xenon" begleiten, t>a'^ einer italienifd)en '5^rattoria

äljnlid) ift. ®er ungemifcbte feurige 9[Bein, auf ben wir angewiefen finb,

weil, wie fo oft in @ried)enlanb, fein trinfbareö '^Baffer ha ift, nötigt un^

»or bem *2Iufbrud) nacb ben „5?olonnäö" ju einer deinen 9}Zittagöraft in

unferem @aftl)of. '^Beim (Erwa(i)en febe id) über mir an ber "^anb meljrere

buntle fünfte, bie juüor nic^t bagewefen; ha id) fie bebutfam mit ber Spi^e

be'ä Sonnenfd)irmeö berü()re, fetten fie ficb in 'SO^arfcb- ^l)nungögrauenb l)ebe
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id} i)k 0e(fe beö 5?anapeeg, worauf td) gefd)tafen f)atU, in bie Äö^e unb

laffe fte fd)aubernb tt)ieber fallen. 93Zein 9^eifegefäf)rte ^at unferbeffen auf

feinem Simmer ä{)nlid)e (Sntbecfungen gemacht ©er |)erbeigerufene i^edner

i)^^ »or Q3ern)unberung bie '^rme gum Ätmmel unb fc^tt)ört, ba^ er in

feinem £eben fo(d)e ^iercf)en nod) nid)t gefeiten i)ab^. '^Baö beginnen? "^ir

fönnen bod) nic^t auf 6union i)er§id)ten unb nad) 'tJlt^en 5urüdfaf)ren. (f^

t;eiBt atfo gute 9}^iene jum böfen Spiet machen unb un^ einreben, ba^ auc^

mv bie ^ierd)en nid)t fennen.

Hm V22 U^r n)irb aufgebrod)en, benn ber 'SJeg ift tt)eit. 'Sa^ moberne

Sfäbtd)en Caurion mit feinen regelmäßigen Straßen unb ben tjieten raud)enben

Schloten ift tJoUer @efd)äftig!eit, im Äafen werben ©ampffd)iffe befrad)tet.

©ie alten Silberbergwerfe, t>k einft bem ^^emiftofle^ bie 93^ittel für feine

ftegreicf)en frieren lieferten, finb im vorigen 3at)r^unbert burc^ eine franäöfifd)e

©efetlfc^aft aufgefauft unb t)on neuem in 93etrieb gefegt werben, gel;ören

aber je^t bem gried)ifc^en Staate.

Suerft gel)t eö an rauc^enben Äüttenwerfen vorüber auf einem 93oben,

ber fc^warj ift t>on 5?o^lenftaub; bann wirb ber ebene, fc^attentofe ^eg üöUig

öbe unb äief)t fid) in enblo^ geraber Cinie äwifd)en flachen, nal)e gufammen--

tretenben ioügeln ^in, bie bie *!2luöfid)t öerfperren. 'Man begegnet feiner

Seele. ®ie glü^enbe Sonne, t>k faft nod) im Sd)eitel fte^t, unb ein heftiger

•^öinb erfd)Weren ha^ ©e^en. '2lllmäl)lic^ beginnt fid) bie Straße gu winben,

eö fommt etwa^ niebrigeö ©eftrüpp, bann eine ^inienwalbung, unb plö^lic^

öffnet fi(^ äu unferer ßinfen t>a§ tiefblaue !pflabifd)e 9}^eer mit ber lang-

geftredten 3nfel 9}^afronifi, bie bei ben 'tHlten Helene ^ieß, weil nac^ ber

Sage 9JJenelaoö t)on ^roja fommenb bort mit feiner ©attin gelanbet fein

foU. Hnfer QBeg näl)ert fic^ bem jerflüfteten Stranbe. <2>ort ftet)t ein

^ad)olberbufd) , in beffen magerem Sd)atten jwei burftgequälte tauberer
i^ren legten portokali oerje^rten, nid)t wiffenb, wie e^ il)nen nad)^er

ge^en foü, benn auf ^rinfwaffer ift nid)t ^n l)offen. ^ür einen fleinen

*2lugenblid fommen oben swifc^en ben bewac^fenen Äö^en bie Weißen Säulen
beö ^empelö jum '^orfd^ein, bod) [c^on nad) wenigen Schritten oerftedt er

fid) wieber, bamit wir mit erneuter 9?^ü^e um feinen '^Inblid werben, benn

je^t muß jeber <5uß breit bem QÖinbe abgerungen werben, i^leine fd)Weigenbe

^ud)ten träumen fap|)irblau swifd)en ben itlippen beö Hferö, überm ^eg-
ranb glühen unö 9^obnfelber an, Äunbegc!läff an einfamen @el)öften; auö
ben jwei Stunben beö 93äbe!er ftnb allmä^lid) brei geworben, unb noc^ ift

ber <5uß be^ '^orgebirgeö nic^t erreid)t. 0a^ Ratten wir nid)t bebad)t, ba^i

um folc^e t»orgefd)obene £anb§ungc, bie h'^d 9}Zeere fd)eibet, immerju bk
'^Binbe fämpfen.

'^Bei einem großen @el)öfte trat unö eine wunberfd)öne, aber üon Sd)mul5

ftarrenbe junge QBäuerin entgegen mit lauten 5^lagerufen über i>a^ 2o^ ber

unglüdlid)en ^^ria, bie gezwungen fei, in fold)er Äi^e fold)e ^ege ju mad)en.

Sie rief aud) il)re männlichen '5lngel)i5rigen l)erbei, bamit fie mir gleid)faüö

il)r 9]Ritgefül)l auöfpräc^en. 3d) gab burd) ©ebärben ju »erfteljen, ba^ jum
5)eutf*c fRunbfcljau. XXXIX, 4. 5
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93ebauern Um ©runb fei, unb e^ tt)äf)rtc aud) wirflid) nicf)t me^r atljulange,

fo tvatm voix in einen fc^aftigen '^Balbmeg 5tt)ifc^en smei 9Dleeren, ber am
<5u^e beö mit nieberem @effräucf)e bett)a(^fenen Q3orgebirgeö enbet. 9^ed)t^

t)om ^ege ^at baö Gaffer eine üeine, ftiUe ^uc^t eingett>üt)(f, in ber ein

paar n)eItoergeffene Käufer liegen. 0er [teile Äügel ift mit altem 9i)^auer--

unb ^efeftigungött)erf burcbjogen unb »erengt ftc^ oben ju einer kleinen

rechteckigen Äoc^fläc^e. *5Iuf biefer luftigen, »on '^Binben unb ^[öogen um--

toften '^Barte ergebt fi(^ über fteilen 9)Zarmorftufen t>a^ fcf)immernb njei^e

Heiligtum beö SDZeergotteö. '^ofeibontempel oon 6union, ol^ ^unber aller

^unber leud)ten in meiner (Erinnerung beine borifc^en 6äulen, bie U)x ©ebäl!

nod) tragen, bein aufreci)t fte^enber "^ronaoö mit bem tiefften ^lau oon

£uft unb 9}Zeer aU Äintergrunb. 93or ben ^ingang^ftufen liegt neben ge-

borftenen 6äulentrommeln ber abgefc^üttelte "^neö in '^Blöcfen an ber Srbe,

bie <5iguren barauf ftnb t)on ber Seit jerfreffen, unter bem zertrümmerten

93oben ber €ella n)ad)fen n^unberoolle lilablaue 93lumen l)erauf, jwifc^en ber

langen füblid)en Säulenflud)t aber fi^en jwei gan^ erfd)öpfte 9[)^enfcl)en!inber,

bie beine 6d)ön^eit nict)t met)r mit ben geblenbeten "klugen aufjunel^men oer--

mögen, fie nur bei gefct)loffenen Wimpern gierig burct) bie ^oren einfaugen,

bi^ ber freunblic^e "^^plaf i^nen mit jn^ei '5:ä^c^en tür!if(f)en 5?affeeö ju

Äilfe !ommt. Unb je^t bur(f) bie flammenbe ^rad)t be^ 9[Ro^nö jum
äu^erften 9\anbe oorgetreten, wo bie attifc^e Äalbinfel 5u Snbe ift, unb ben

9?aum mit burftigen 93 liefen getrun!en. Äier öffnet jtc^ füblicl) ba^ n?eite

mprtoif(^e SDZeer, beffen lange ^eüe ha unten tt)ie am ^u§ eineö "^urme^

anraufc^t, benn an biefer 6telle fällt ha^ fed)äig SDZeter t)0^e 9xiff fenfrecl)t

hinunter. ®i(^t üor unö liegt bie fleine 3nfel ioagioö ©eorgioö, t>a§ alte

93elbina. 9Baö fic^ in oier Äö|)enäügen n?efttt)ärtö übereinanbcr aufbaut, ift

ber bet)errfd)enbe Oroö üon '^Igina unb ba^inter bie argolifc^en 93erge.

QBäl)renb unö ber ^ä(^ter aud) bie 3nfeln ^oroö, Äpbra unb ha^ fernere

6petfa §eigen tt>iU, t>erfcf)tt)immen fie in lic^tgrauem 0unft, benn feit

ber ^inb fic^ gelegt l)at, beginnt ber ^^immel [id) 5U überziehen. 9^ac^

Often, bem ^empeleingang gegenüber, liegt ganj nal)e 9}Za!ronift, i)a§ unö

fc^on auf bem ^ege begleitet ^at Leiter l)inauö mü^te ein ^eil ber

i^^!laben fii^tbar fein, aber !aum tia'^ ber ^äcf)ter unö bie 3nfel i^eo^

genannt i)at, fo »erfüllt fi(j^ aud) biefe in ein gartet ©efpinft tt)ie bie

meergeborene '^p^robite unb entfc^minbet unferen 93liden. Unenblic^e Sin-

famfeit auf ben ägäifc^en ©emäffern, üon feinem Segel unterbrod)en. SDZan

füt)lt fid) ^oct) tt)ie in einem £uftfc^iff, hci^ eben ben <5lwö üt)er ben '2lrcf)ipel

beginnen tt)iU. ^o^l mod^te an biefer Gtelle jum 9)^eergott beten, n>effen

©lud ba au^en auf ben oben, t>on 9©inben unb Strömungen burc^tt)ü|)lten

•fluten fc^tt)amm.

3d) tvxU mir ßunion^ 93^armor türen

Sunt 6i^c, n>o nur OBogen nai)n,

llnt) lei^ mit mir @cfpräcl)c füt)rcn,

So fing unb ftcrb xd) bort, ein S^ioan — ')

') iibcrfe^t t)on öermann ^uvg.
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fang 93t)ron in ben ^agen, tt)o '^(x^ 93en5in feine 9xoüe fpielte. Äeute mü^te

er firf) eine anbere Stelle fu(i)en. '^Uö tt)ir txxi i^ap »erliefen, rafte ein

•^lutomobil, auö bem eö üon bunten Sd^Ieiern XQz\)it, auf bem fd)ma(en

ßanbrücfen ^eran, erüomm in tollem £aufe 'iiOi^ abgebac^te Q3orgebirg,

bäumte fid) bann an ber fteilen Q3orftufe beö l)eiligen 93eäir!^ in bie Äö^e
unb übermanb mit einem jä^en 9^U(J auc^ biefe. 9)Zit bem testen ^licf auf

6union fat)en mir gerabe, tt)ie ber neu5eitlicl)fte Snobiömu^ toltfü^n unb

feelenloö oon ber gett)ei^ten (c)i'<i^ti.t 93efi^ ergriff.

^lö it)ir tt)ieber an bem ©ef)öfte öorüberkamen, ftanb bie fd)öne,

ungett)afcl)ene 9^t)mp^e an ber Strafe unb überrei(i^te mir mit i^ren ©lüdf»

tt)ünfd)en einen 9\ofenftrau^, ben fie unterbeffen für mi(^ gebunben \)(xiit.

'tUid)t fo tieben^mürbig tt)ar bie Q3egegnung, bie unfer am "^benb in

£aurion tt>artete. 93eim ^uö^ug t)atten ftc^ ein paar 5?inber in jubringlic^er

'^eife an unö ^eran gemad)t, um unö nad) 6union gu begleiten, unb ttjaren

üon unö mit ^öflic^em ^anfe abgemiefen n)orben, njofür fie unö Spottreben

nad)riefen. '^Bir bitten fd)on bemerkt, \><xS^ bie 93eüölferung ber '^rbeiterftabt

Caurion fic^ an "^ol^lerjogen^eit nid)t mit ben "^It^enern meffen fann, allein

auf ben Smpfang, ber unö bei ber 9^üdfe^r beoorftanb, njaren n?ir nic^t

gefaxt.

*^uf einer *^latia^), an ber mir ht\ anbrec^enber Dämmerung tjorüber

mußten, mar bie Scbuljugenb männlid)en unb meiblic^en ©efd)led)tö t)er=

fammelt unb mürbe burc^ unfere deinen <5einbe, bie auf unö marteten, im

SRu aufgemiegelt. 9'Zie merbe id) 'ixxi 95rüllen, Sifc^en unb ©rölen biefer

f)albmüd)figen Dämonen t)ergeffen, beren 3al)l nod) immer muc^ö, unb gegen

bie \>\^ t)orübergel)enben Q3ürger, benen bei biefem 5linb eraufftanb felber

bange ju merben fd)ien, nic^t auffamen. 'Jöir festen fo gut mir konnten

unfern '^Beg unter bem '^nbrang ber l)eulenben 9}Zaffe fort, biö mid) ein

Stein anö 9^r traf. ®a üerlor id) \>\t ©ebulb unb fut)r plö^lid) mit bem
Sonnenfc^irm unter fie, morauf alle mit ©efc^rei tixt <5luc^t ergriffen, ©n
paar 9)^äbd)en, bie ^ur 93efinnung gefommen fein mochten, liefen unö toran,

ftellten fic^ gan§ fittig, aB märe nic^tö gefc^et)en, an ber Stra^enede auf

unb boten unö, alö mir vorübergingen, ein freunblic^eö : Chäre! Chärete!

(Sei gegrüßt! Seib gegrüßt!)

©eö "^benbö im Hestiatorion (9?eftaurant) manbelte mic^ einmal bie

Cuft (xxK, felber in bie unterirbifd)e 5^üd)e l)inab5ufteigen , um gu fel;en, mie

eö t)(x 5ugel)e unb maö eö etma ©ute'^ gebe. 9ln einem grof3en gemauerten

Äerbe l)antierte ber 5^oc^ bei offenem ^euer, mie man e^ t)on 3talien l;er

gemol)nt ift, nur \>o!^ er \X(xXi. beö l;übfd)en Strol;fäc^erö einen alten ^efen
alö '^öebel brauchte. "tHuf einer anberen S^euerftelle brobelte in einer Oxiefen--

fajferoUe ein 5befenmifd)mafd), auö bem mid) ein ganzer Sd)aföfopf mit

entfetten 'i^lugen anfal). 3d) ful)r ebenfo entfe^t ^urüd unb mollte fd)on auf
"ücx^ 9^ad)teffen t)eräid)ten, aB id) in einer Pfanne fd)öne Seebarben fd)moren

fat;. ©iefe beftellte id) für \xxi^, inbem ici) micl) beö alten QBorteö iclithys

5*
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für „^i\d)" bebienfe. Psari, psari, ben(^tigte ber 5?0(^, unb t>a iä) nic^f

gleici) öerffanb, tt)aö er mir fagen tt)oüte, belehrten mic^ bie übrigen *2ln=

tt)efenben, baj^ ber ^ifd) im 9^eugrieci)ifc^en psari bei^t. '2llö nun ber 5?eüner

bie 'Jifcbe auftrug,- i)klt biefer eine üeine Stanbrebe, in ber er erflärte, bic

i^pria böbe ganj recbt gehabt, ben ^ifd) ichthys ju nennen, i)a^ ^ort psari

paffe in ben 9)Zunb fo geringer 2znU wie er felbft unb bie t>a unten in ber

^üd)e, ba^ a(tgried)ifd)e ichtiiys aber fei öiel l)ö(;er unb ebler, unb eö tt)ärc

gut, foId)e ^orte tt)ieber allgemein in Umtauf gu bringen. ®cr (^ifer unb

9^ad)bru(f beö 9)^anneö ttjoren ein {)übfd)eö "^eifpiet mel;r, tt)ie tief ber neu--

ermac^te Äeüeniömuö aud) in bie unteren Sc^id)ten gebrungen ift. '^reilic^

gefd)iebt t)on oben ber aüe^, um biefe "Jorm beö nationalen 6elbftbett)u^tfeing

5U pflegen; fogar für bie '33erfebrömittel wie ^oft, ^ram uftt). bebienf fic^

ber ©ried)e feiner entlehnten 93eäei(^nung, fonbern ^at fiel) bie 'Söorte au^

bem eigenen Sprad)fd)a^ gebilbet, unb mand)em 9^eifenben mag eö üerwirrenb

aufgefallen fein, tia^ aud) bie ^agen!laffen auf ber 'Jaljrfarte nid)t tt)ie anber=

tpärtö burd) Siffern, fonbern burd) baö alte ..4BF auögebrücft ttjerben.

9^a(^bem wir unfere abenblid)e Gi^ung fo lange wie möglid) auögebe^nt

unb no(^ mit Äilfe be^S i^ellnerö an ber Speifefarte bie gar nicbt leidste

moberne 5turrentfcbrift ftubiert l)atten, mußten wir unö enblid) bo(^ ent'

fd)lie^en, in unfer fragwürbigeö @ranb=Äotel jurüdjufe^ren. 'S)ort erhielt

ein jebeö \tCLit ber S^erje ein fleineö in einem ©lafe brennenbeö 9^a(^tlid)t,

bie '3:ür meineö Simmerö b^lte Weber Sc^lo^ wod) 9^iegel, Xia^ ^af(^becfen

war üor Sd>mu^ unbrauchbar, öon ben tieferen "t^lbgrünben biefeö Äauöwefen^

ganj ju fcbweigen.

Q3or ber '^Ibreife auö 9DZünd)en \)aitt eine fürforgenbe Äanb ein merf=

würbigeö 9^ad)tgcwanb ot)ne 9luögang für mi(^ gefertigt, faltig unb enbtog

glei(^ bem, womit i?lt)tämneftra il)ren ©atten im 93abe fing, ©iefe^ 50g \d)

je^t äum erftenmal auö ber 9?eifetafd)e. 9}^eine i^Ieiber bi^g ict) ilunftrei(^

über eine aufgefpannte 6d)nur wie über eine 9S5äfd)eleine, baj^ fie Weber mit

ber ^anb nocb mit ben 9[)Zi)beln in 93erül)rung tamen, umwidelte feft ben

i^opf mit meinem Scbleier, fu^r bann in mein i?l^tämneftra|)emb, t>a^ am
Äalfe jugegogen würbe, unb entfd)lummerte ^wifcben blütenwei^en 93ett--

tüd)ern, üor jeber 93erübrung geborgen. ®odb fcbieb ic^ aud) auö bem

©ranb-Äotel b'(£urope nid)t ot)ne t>erföl)nlid)en ßinbrud, benn in ber ^rü|)e

5eigte fic^'ö, "i^a^ ber 5^ellner bie gange '^ad)t auf einem 6tu^l i?or ben un=

t)erfd)lieParen 3immern ber 'Jremben '^adit gehalten i^atit-



Q3on

I.

3rf) tt)ci§ md)t ob jemanb fagen tann, er ^abe ©ilt^ep gekannt, "i^luf

fo t>tele er and) gett)irft !;af, man erlebte mebr feine ^irfungen, man füllte

mebr bie lebenbige S^vaft, bte oon i^m ausging, aU i>a^ man fid) 9^ec^enfd)aft

gab über bie '^erfönlid)feit oon ber biefe ^irfung fam. (5ö u^ar, atö ob bie

'ilrf feineö ^ir!enö biefe ^rage felbft nid)t geftattete. 3^m fam e§ auf

<5ortrr»irfung, auf t)a^ 3iel an, ha^ gu erffreben ift, unb nid)t bavauf, fid) ju

geftalten, fid) 5ur ©ettung ju bringen. 3u bem ©ebanfen, ben er auöfpract),

lag fd)on ein (Clement, n>elcf)eö biefen ©ebaufen über fid) l;inau^ füfjrte; in

bem, tt)a^ er fagte, lag eö mie ein Äinn?eiö auf etit»ag ^eitere^, auf Qtxva^

'J^rneö. '2)er ©ebanfe fd)ien nur ein 93^oment 5U fein in einem bauernben

6treben, er {k% fid) nic^t beraub ^tbcn auö bem (Sanken biefeö 6trebenö,

nid)t für ftd) biiiffßü^n alö etma^ in ficb 93oüenbeteö. Unb la^ man bann

feine 6d)riften, fo oerftärfte fid) biefer (fiubrud: '•^Infänge grof^r 'i^lrbeiten,

93orarbeiten für umfaffenbe ^erfe, jerftreute ^luffä^e, bie tt>ie "2lntünbigungen

tt>irfen t>on tttva^, t>a'o !ommen tt)irb. 3n öielen biefer arbeiten liegt eö iüie

eine llngebutb barüber, ben ©ebanfen fefflegen ju muffen; eö ift, aU fügten

fid) bie ©cbanfen nur unlpillig ber ^orm, bie fie abfd)lie§f. Unb ba^ ©ange

biefer 9lrbeiten gliebert fid) nid)t in einer Sin^eit, formt fid) nicbt ju einem

6t)ftem, 5U einer @efamtanfd)auung; fonbern ba'^, wa^ biefem ©anjen bie

©nbeit gibt, finb burd)gebenbe @cban!enric^tungen, ift ein unabläffigeö

•ilrbeiten auf ein ^nbi^iel b^"-

(£ö lag in ber 9^atur eineö foId)en ©enferö, ha^ er nid)t in Erinnerungen

leben !onnte. €ö l)at tt)ol)l feiten jemonben gegeben, ber mcnigcr baju

angetan mar, felbft fein Ceben gur ©arfteUung ju bringen, (^r fprad) nur

menig unb ungern üon feinem l?eben. 6eiu Cebenölauf fd)ien i(;m gegenüber

bem, mag er t>or fid) fa(), maö ibn forttvieb, tftva^ 5u fein, maö i(;n feinem

QBefen nad) nid)t oerftänblid) mad)en !i5nnte. ©crabe ta^, wai feine biogra--

pbifd)en 'DarfteUungen au«S5cid)net, biefeö (i'ingeben auf ben bcfonberen

dbcirafter ber Cebenöalter, bie Einfid)t, baf^ jebcö iVbeneialter uom l?cbcn in

einer eigenen £prad)e rebet, in einem befonberen 9vbVtbiuu^ ber feelifcben

"^emegung, baö 93erftünbniö für ben (Sigenmert ber CebeuügUcberung, gerabe
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bieg festen er ftc^ feinem eigenen ßeben gegenüber nic^t gum 93ett)u^tfein

bringen ju !önnen. llnb id) glaube, tt)em eö möglid) war, tt)enn and) nur

einen (finblicf in ba^ ©an^e tiefet ßebenö gu tun, bem erfd)einen bie ßebenö--

atter, bie einjelnen £ebenöiaf)re gegenüber ber Sielftrebigfeit, bie t>a^ ©anje

bet)errfcf)t, nur tt)ie 93^omente, bie fein 6treben {)emmen ober förbern !onnfen.

Seine Cebenöfteüung in ben legten 3af)ren ^afte ettt)aö @ro§eö, Äeroifd)eö.

<i2lHen ben nottt^enbigen Hemmungen gegenüber fd)ien er nur immer auf ben

SDZoment ju n)arten, ber i^m tt)ieber geftatten tt)ürbe, njeiter ju ftreben: bie

9^u|)e, bie ifjm auferlegt mar, fd)ien nur mie ein unmiüigeö 9^ad)geben ju

fein gegenüber ftär!eren ©emalten. ^ö mar bie 'i^lrbeit feiner legten 3a^re

mie ein gemaltigeö 9?ingen mit ben Cebenöbebingungen felbft.

So !ann i)kv nid)t t)on ben €in5elt)eiten biefeö Cebcnö bie 9\ebe fein,

eö fann fic^ and) nid)t barum ^anbeln, in einer fortlaufenben <5)arfteÜung ber

Cebenöentmidlung bie einzelnen ^erioben ju fonbern. 'S>ie ©lieberung, bie

fid^ t)on felbft ergibt, ift tii^ nad} gemiffen @eban!enrid)tungen, bie fein

©efamtftreben beftimmen. (fö lag in feiner "tHrbeitömeife, 3been ju bilben,

5U anberen fortgettieben 5U merben, um bann mieber 5U ben urfprünglic^en

©ebanfen jurüdäufe^ren unb fie meiter ;^u bilben. llnb fo ergeben ftd) Q'^eiben

t)on '^ÜZotiüen, bie innerf)alb feiner Lebensarbeit immer mieberfe^ren. Sie

bilben gleic^fam t)a§ ©efüge biefer gebanftid)en &itmid(ung. ^lud^ t)on

beftimmbaren einjelnen Sinflüffen auf bie ©eftaltung feiner Sbeen fann id)

i)kv nur menigeö fagen. @emi§, eö liefen fic^ t»iete 9lnalogien aufzeigen

feiner pl)itofopt;if(^en ^nfc^auungen unb feiner l)iftorifd)en '•^luffaffungömeifen.

Seiner <5ovf(^ungömeife entfprad) ja, t>a^ Q3orl)anbene fid^ ju erarbeiten,

•i^ber gerabe meil eS fid^ babei um eine @efamtl)eit üon ©nmirfungen l)anbelt,

märe eö f(^mer, einzelne ^inflüffe für fxd) ju präjifieren. €r fuc^te ftetS ftc^

bie '2BirfungS5ufamment)änge felbft jur '!2lnfd)auung ju bringen, bie einzelnen

Ceiftungen it)nen ein^ugliebern, unb bie Stellungnahme ju biefen '2Bir!ungS=

gufammenl)ängen beftimmte bann 9?id)tungen feinet Schaffens, ^llleö, maö

mifft, mu^ eine ^raft baju l;aben, fo brüdt er eö einmal an§, unb biefe

5^raft, bie er fid^ gum 93emu§tfein brad^te, mir!te auf ii)n ein; er erme^rt

fic^ ibrer ober fie beftimmt fein Sd)affen. 3n ber 'innfdt)auung ber mirfenben

i^räfte formen fic^ il)m bie ^*in5elerfd)einungen ju tt)pifd)en ©efamtjufammen--

^ängen. ®er allgemeinfte biefer Sufammenbänge tag in bem ©efamtbilb, baS

er ficb üon feiner Seit machte, im Q3erg(eic^ mit anberen (Spocben menf(^=

lieber (Sntmicftung. 3n biefer "i^lnfcbauung ift er in feinen SntmidlungSial)ren

abl)ängig üon bem Seitbemu^tfein, üon ber 't^lrt, mie fidl) bie Seitbebingungcn

in bem refleftierenben <S)en!en ber bamaligen ©eneration barftetlten.

<5)ie erften größeren Sdbriften ©ilt^e^S ftammen auö ben fecbsiger

3a{)ren. (Sin ftarfeS 93emu^tfein ber merbenben Seit unb i^rer ßebenö--

bebingungen mad)t fidl) in ibnen geltenb. (fr meinte bamalS, ha^ er oft bie

eingef(^rän!ten ©elebrtcnnaturen beneibet, bie nur für t>a^ Sinn b^ben, maö
brei|)unbert 3a^re tot ift. Seine 93e5ie|)ungen unb Sntereffen Raufen ficb fo,

t)a% eö ii)n bebrängt, (fr mill bie Seit in i^ren üerfd)iebenen ßebenö--

äu^erungen tennen lernen, fic^ i^re Probleme jum 'Bemu^tfein bringen.
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babei au^ ber bamaligcn Cage oon felbff ergibt, ift baö ber 93e§{e()ungen

ber @egentt)art ju ber großen ^poc^e ber beutfc^en ®id)ter unb 0en!er.

®iefe <5ragefteüung ift c^ardteriftifc^ für bie ganje bamalige Speere. 3n
ben t>erf(i)iebenften 6cl)riften finben mv 93erg(eic^e ber ©egentvart unb ber

Hafftfc^en Q3ergangen|)eit; i^r Sufammen^ang, i^re 'i^lnberöartigfeit «werben

erörtert.

^ittl^ei) lebt mit feiner ©eneration in bem 93en>u^tfein ber großen Q3er--

gangen^eit unb jugleict) beö 9^euen, ha^ fxd} vorbereitet. "^^Iber nun fc^eint

bie abgefd)loffene Q3ergangen{)eit unb bie tt)erbenbe Seit einanber heterogen

5U fein. 3tt)if(^en bem, n>a^ mar, unb bem, ma^ mirb, ift feine ©n^eit. €inc

gänjlid) öeränberte Sebenöfteüung, gan§ t)erfd)iebenartige Cebenöbebingungen

trennen beibe^. Äierauö entfprang eine 0oppelfeitig!eit beö Seitbemu^tfein^,

unb f)ieroon muffen mir auöge^en, um 0i(t^et)ö Stellung inner{)atb feiner

©eneration su oerfte^en.

®iltt)ep fpric^t einmal üon ber '!2lufflärung aU ber felbftjufriebenften

aller Spoc^en. „3n fxd) felbft fanb fie ben 9}Za^ftab für hk 93eftimmung

beö '^Berte^ jeber früheren Seit." @an§ anberö mar bie ^ertftellung gegen--

über ber Q3ergangen^eit in ber ©eneration, ber ©iltl;ei) angel)ört. Unoergäng--

licl)e, bauernbe 'Sßerfe lagen für fie in ber Q3ergangen^eit, in ber ^eriobe,

bie l)inter ii)v lag, in ber Haffifc^en Seit beö beutfcf)en ©eifteö. 3^re QBerte

fd)ienen bie unüeränberlict)e ©runbtage ju bilben für baö beutf(^e ©eifteö--

leben überhaupt; fie \)atUn t>a^ geiftige <5)eutfd)lanb ju bem gemad)f, maö eg

mar. £lnb biefe 93ergangen^eit ^atu für bie 9}^enfd)en bamalö nic^t ha^

Caftenbe, baö unmittelbar ©emaltige, mie eö für bie ©enerationen in ber

erften ioälfte beö neunjel^nten 3al)rl)unbertö bie Seit ber ^^eüolution,

9^apoleon^, ©oet^eö unb ^ant^ gehabt tjatte. Sie fte^en biefer Seit gegem

über mit bem rul)igen 93emu§tfein, in beren Werfen einen uni)ergänglid)en

95efi^ 5U ^aben. Sie überfd)auen biefe Seit, fie leben in bem ©efü^l il;reö

©efamtmerteö. 0ie ®iftan5, in ber fte j^u il^r ffel)en, ift einmal gro§ genug^

t>a% fie fic^ 9\ec^enfd)aft ablegen !önnen über ba^, rva^ fie i^nen h^t)^nUt;

jum anberen ift biefe Seit il)nen nal;e genug, um it)reu ©e^alt in feiner "Jort-

mirfung erleben ju fönnen, um fid^ bod^ in gemiffer Äinfic^t „alö geiftig

9)^itlebenbe mit ben großen Scl)riftftellern" ju füllen. 9}^an mar meit baoon

entfernt, bie Sufammenl)änge in bem ©anjen biefer Seit ju burd)fd)auen;

oielc^ blieb unoerftanben, mürbe nicl)t feinem eigenen '23erte nac^ erfaßt.

9lber eö blieb bod) etma^ mie ein ©efamtbilb beftel)en, ein ©efamteinbrutf

t)on etmaö ©ro§em unb ©emaltigem. So menig aud) ber einzelne ben

©el)alt biefer Seit für fid) mirflid) realifieren mod)te, er lebte in bem 93e=

mu^tfein ienc^ i^eficlierten 93efi^eö. 0iefeö beftimmt feine gefd)id)tlid)e '^in--

fc^auungömeife. (fr mei§, i>a^ in bem ©ebalt biefer '^eriobe ein 93^oment

liegt, i)aä entfd)eibenb mar für bie ^ettftellung 0eutfd)lanbö innerl)alb ber

europäifd)en ©eifte^entmidlung; er fül)lt fid) getragen, bebingt üon '^ßerten,

bie biefe Seit gefc^affen i)at. (fr lebt in bem 93emu§tfein einer großen 93er--

gangenl;eit.
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9'^un aber, inbem biefe ©enerafion ftc^ auf U;re eigenen ßebenöbebingungen

beftnnt entfte{)t xi)x baö 93ett)u^tfein einer gän^Iic^en Q3erfd)iebenl)eit 5mifd)en

ber bamaligen unb ber gegentt)ärtigcn ©eftaltung beö Cebcnö. 60 unmiftet--

bar gegenwärtig \i)v ber obfeftioe @ef)att biefer Seit p fein fd)ien, fo fremb

ftanb fie bem bamaligen '3[)Zenfd)en, bem bamaligen ßeben gegenüber. 'Jeblten

aber ber @egenn?art bie ßebensbebingungen ber Q3ergangenf)eit, fo fonnte

n?eiter barauö gefolgert n?erben, baf^ bie ©runblagen ibreö 6cl^affenö felbft

anbere gett)orben tt)aren, ba^ in if)v bie Q5ebingungen ftd) nxdjt mel)r t>ertt)ir(=

lid)ten, bie t>a^ <S)en!en unb <5)ic^ten ber früberen Seit ermöglicht ^attm.

60 ftellte fid) bie flafftfd)e Seit ibrem ibealen ©ebalte nad) nid)t mebr blo^

atö eine gro^e (^inbeit bar, fonbern fte tt)urbe in bem 93ett)u^tfein ber gegen--

n?ärtigen ©eneration ju einem ©anjen, t>a^ abgefd)loffen ift. 9CRan glaubte

an eine "^ortmirfung ber ^eiftungen ber 93ergangenbeit, ja oielen erfcbien e^

ali ibre '^lufgabe, biefen i?eiftungen menigftenö ibren ©efamtgcbalten nadb

eine immer größere ^irfungs!raft 5U fiebern; aber man glaubte nid)t an bxt

9)Zöglicb!eit einer fd)öpferifd)en ^ortfe^ung biefer ßciftungen. (vg fcbien, al^

i)ahe bie !laf[ifd)e Seit bie ^enbenjen, bie in ibr lagen, ,^ur 93oUenbung

gebrad)t; fie fcbien in ber (fnttt?idlung ber ^^enfcbbeit eine jener (fpod)en ju

fein, bie entfcbeibenb fmb für ha^ ©efamtleben einer 9'Jation, bie aber ge=

rabe in ibrer (^injigartigfeit nid)t n)ieber!ebren. '3)ie bi^rauö entfpringenbc

©oppelfeitigfeit in ber gefcbid)tlicben Stellung biefer ©eneration bebingt ibr

93erbältniö oor allem ju ber jeitgenöffifcben literarifcben ^robuttion. <S)ic

9^orm für bie 93eurteilung ber literarifd)en "^robufte ift gegeben, fie i^at ftcb

an ber flafftfd)en 0id)tung felbft gebilbet. '•2lber jugteicb mit biefer 9^orm

htftt^t ein Q3ersid)t, fie in ber ©egenwart jur ©eltung ju bringen, ^ai
Q3erbättniö ber 93Zenfcben felbft ^u ber 'S)id)tung \)atU ficb geänbert. <5)iltbet)

fprid)t einmal (1869) oon bem lebcnbigen ^Jlnteil, ben bie Seitgenoffen ©oetbeg

an ben Werfen ber Siebter nabmen. (£r fäbrt bann fort: „ioeute ift ha^

vorüber. '^Bir fudjen n^obl Serftreuung, auc^ einmal Stimmung bei bem

einen ober bem anberen lebenben <5)id)ter; unfere l^ebenöintereffen finb nid)t

bei ibrer "^Irbeit. 9Bir können un^ nur bur^ gefcbid)tlicbe Erinnerungen in

einen bem unfrigen fo ganj b^^^rogenen Suftanb jurüdoerfe^en, in bem bieg

ber ^att xt>ax." <5)ie „5?lafftfer" bilben gemiffermaßen einen in ficb «b-

gefd)loffenen i^reiö. ©iefer 93egriff „5^lafft!er" wirb bei mand)en ^ritifern

5U einer feftftebenben äftbetifd^en ilategorie. Sb^en gegenüber vermag man
in ber mobernen Literatur nur „Talente" — eine anbere feftftebenbe ^aU=
gorie — anjuerfennen. ^aö ftdb in biefeö 6cbema nicbt einfügt, fcbeint oft

beöwegen unoerftänblicb gu bleiben, ddlan begegnet einer unerträglid)en Äärte

gegenüber werbenben ßeben^anfcbauungen. E^ ift mancbmal, aH i)abQ ftd)

eine ^^Irt 9^entnertum be^ Sbealiömuö berciuögebilbet, welcbeö nun mit ^er--

ad)tung auf bie bcrabfiebt, welcbe ficb ^^^(xle felbftänbig erwerben wollen,

^aö ber ^ritifer forbert, ft^eint mancbmal mebr eine gleicbmä§ige ibeale

©efinnung ju fein alö ha^ probuttiüe Erlebnis beö Sbeali^muö, mebr ber

gebilbete Stil aU bie fdböne Spracbe. €ö macbt zuweilen ben Einbrud, alö

bätten bie Siebter ber tlaffifd)en Seit, befonberö ©oetbe, ba^ Ceben gewiffer»
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ma^en fc^on vorgelebt, al^ befä^e man bie O^efultate i^reö Cebenö unb fönnte

ftc^ baran genügen laffen.

ilnb bennod) tt>äre eö falfc^, biefe Seit alö eine (fpigonenjeit gu be--

jeic^nen. ^iltl)et) fpric^t e^ einmal auö (1866): „^ir finb eben burc^auö

nicl)t, wk man unö einveben möd)te, ^'pigonen jener großen Seit, fonbern

unfer 'i^luge ift unt>ertt)anbt ber 3u!unft entgegen gerid)tet, ben ungetreueren,

intelieftueüen , potitifc^en unb fo^iaten ^egeben!)eiten entgegen, ^n benen

aüeö t)inbrängt." 60 meint man oielfacf), bie "^lufgaben ber ©egenn^art

könnten überl)aupt ni(i)t in ber Iiterarifd)en ^robuftion liegen. 9}^it unferem

geiftigen ßeben fte()t ba^ ftaaftic^e Ceben in einem unerträglichen ^iberfprurf).

Äier liegen bie neuen *ilufgaben. S(^on ©eroinuö \)att<i biefen @eban!en

formuliert. 0cr ^ettfampf ber i^unft ift t>ollenbet; xvci^ je^t folgt, mu^

ber ^x'ampf um ein mürbigeö ftaatlid)eö <5)afein fein. "Sie (Spoc^e innerer

93ilbung ift nun worüber; „lange genug l)ätten mv an unö felber reformiert,

anstatt an ber ^[öelt; eö gelte enblid), jene 93ebingungen in 9tatur, ©efell--

fd)aft, Staat, unter tt)eld)en wir leben, in tt)el(^en @lüd unb Hnglüd für

unö rul)e, um^ugeftalten; eö gelte bemnacf), bie ©efe^e ju erforfc^en, unter

n)elc^en biefe Q3eränberungen fte^en, um unferen 3tt>eden gemä§ unö i^rer ju

bebienen", fo fenn^eic^net ®iltl)e^ biefen 6tanb|)im!t. ^abei fonnte t)k

Stellung §u ben Herten ber !laffifd)en (gpod)e eine ganj oerfc^iebene fein,

©erabe t)on bem 93ett)u^tfein beö ^erteö ber ^rrungenfc^aften biefer Seit

Ifonnte man ausgeben, um auf biefer ©runblage eine llmgeftaltung beö

gefellfc^aftlid)en ßebenö ju forbern. ®ie llngunft ber politifc^en Suffänbe

i)ah^ bieg bamal^ üer^inbert, fo meint man tt)ol)l. '•2luö bem 93ett?u|tfein

beö Sufammen^angeg mit ber großen ^ulturepod)e fonnte man gerabe bie

93erecl)tigung ableiten, l)anbelnb einjugreifen in bie ©eftaltung ber ftaatlid)en

93er^ältniffe; eg !onnte fd)einen, t>a^ barin felbft ettt>aö wie ein 9ved)tötitel

läge für ben 9lnfpruc^ auf ^Of^itwirfung an ben neuen ^lufgaben. ünii bk^

ift eineö ber 9D^omente in ber 93ett)egung ber fed)5iger 3al)re. ©aneben aber

machten fid) anbere 9'\id)tungen geltenb, 9\id)tungen, t>k il)ren llrfprung in

bem mobernen naturmiffenfc^aftlid^en <5)enten batten, bie eine anber^artige

•Junbierung ber Seitaufgaben felbft forberten, bie oon ber gän^licben Äetero--

geneität beö geiftigen ©ebalteö ber ©egenwart imb ber Q3ergangenl)eit auö--

gingen.

©ilt^et) ift ficb ber <5)oppelfeitigteit ber gefd)i^tlid)en Sage bett)u§t. 3n

feinem „ßeben Scbleiermacberö" ge^t er baoon auö. (Einmal erfd)eint ibm

Sc^teiermad)er alö ein ©egenwärtiger. „©ennocb," fo fäl)rt er fort, „in bem

innerften £eben, Renten, 'Julien biefeö ^^anneö ift cma^ bem gegenwärtigen

©efd)lec^t üöllig 'Jrembartigeg. Ott, feine Seit, feine ©enoffen, i>a^ allcö ift

»on bem l)eutigen ^age burc^ eine llmwanblung in ben ©efüt)len, Sbeen unb

^eftrebungen gefd)ieben, wie fie fic^ !aum jemals einfd)ncibenbGr »oUjogen

i)at" Unb weiter fd)eint eö il)m, alö l)abe bie ©egenwart su bor ganzen

großen €pocl)e, weld)er 6d)leiermad)cr angel)ört, t>a^ reine Q3erl)ältniö oer--

loren. Unb bas nun foU bie ^lufgabe beö „ßebenö Scbleiermac^erö" fein, ben

Sufammenbang ber Ceben^ergebniffe biefer ^pocbe mit unferen b^utiöcn '2luf--
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gaben ^crjuftellen, bem ^letbcnben in i^r eine erneute *2öirfung in ber ©egen-

watt 5U fd)affen. „®ie Kontinuität unferer geiftigen €nttt)i(flung f)ängt baöon

ab, in tt)elcl)em ^Za^e un^ ta^ gelingt." 60 ^anbelt eö ftc^ äunä<^ft barum,

bie Sntn>irf(ungögefci^i(f)te S(^leierma(^erö in i^rem 3ufammenf)ang mit ber

großen geiftigen 93ett)egung, inmitten beren er lebte, ju oerfte^en. ®aö
lebenbige 3ufammenn?irfen ber üerfc^iebenen (Elemente ber großen Bewegung

foU in einem inbiüibueUen £eben^§ufammen^ang jur ''^lnf(^auung gelangen.

<5)i(tt)et) i)atte fx6) in ben Sauren ber "^Irbeit am „Ceben Srf)Ieiermad)erö"

gans burd)brungen mit bem ®t\)aH ber !(affifc^en Seit, ^aö er ftd) bamalö

erarbeitet i)cit, bleibt beftimmenb für feine n>eitere £ebenöenttt)i(f(ung.

^llö ®iltf)et) in ben legten Safjren feinet Cebenö an bie Äerauögabe t)on

„^rlebniö unb ®i(^tung" ging, ttjunberte er ftd) einmal barüber, ba^ er ^mei

feiner frühen literarifc^en 't2luffä$e, ben 9Zot)ali^auffa^ (1865) unb ben l^effing--

auffa^ (1867), faft unüeränbert gum 'vUbbrucf bringen !onnte. Sr meinte bann

tt>o^l, t>a^ er bieö bem Q3orbilb 9?an!eö üerbanfe, ber „ben munberbaren

93or5ug l)at, ha^ i>a^, waö er ftel)t unb ^inftellt, feiten bem 3tt>eifel unter--

tt)orfen fein fann, i>a'\i er, tt)enn aud) in bem 6toff llnbe!annte^ jurüdbleibt,

bod) in bem, tt)aö er binftetlt, bie Si(^er^eit beö eyaften "Jorfd^erö i^at" 3(^

glaube aber, ha^ l)ierbei noc^ ein anbereö '^[Roment in 93etrad)t fommt: t)a§

befonbere Q3ert)ältni^ , in bem 0iltt)ep ju ben großen 0id)tern lebte. 9^ic^t

eine befonbere *^uffaffung^n)eife 5unäd)ft ber ^i^ter, bie er barftellt, gibt

feiner 'Sarftellung i^ren eigentümlichen ^^arafter, fonbern eö liegt ttxt>a<^ üiel

Unmittelbarere^ oor. Q3eüor er über ben <S>id)ter refleftierte , fcl)eint ber

©ic^ter felbft bagett)efen 5U fein; fein 93ilb ift geblieben, unb nun fpric^t er

über i|)n, beutet fein 9[öefen. Seine ®id)ter fd)einen ni(^t itrva^ erft t)iftorif(^

9^a(^!onftruierte^ 5U fein; fonbern er nju^te üon i^nen, er lebte mit il)nen,

lange beüor er fie 5ur ©arftellung brachte, beoor er ftc^ ein ©efamtbilb Don

i^nen madfU. Unb nur njenigeö oon bem, tt?aö er t)on i^nen burd) ben un-

mittelbaren (finbrud tt)ei^, fd)eint ^erauöget)oben gu n)erben. 3n ber

S(^ilberung i^reö Cebenö liegt ettt)aö tt)ie eine bi^!rete Q3ertrautid)!eit. So
t)anbelt fid^ nid^t barum, it)r ^efen 5U jergliebern, fie it)rem innerften ^efen
nac^ jur Srfenntniö ju bringen; er fprid)t üon i^rem Ceben auö einer üiel

unmittelbareren "^Inteilna^me ^erauö ; er begleitet fie burd^ t)a§ ßeben, befinnt

fid) mit i^nen auf ben Ginn i|)reö Ceben^, fpri(^t üon il)rer 3eit unb il)ren

<5reunben, fuc^t ixx^ ©anje ju üerftel)en, i^r Geben unb il)re ®id)tung. Stnjaö

ift babei, tt)onad) er ni(^t fragt, tt?aö unberül)rt bleibt, etmoig, tt)aö bie Un--

mittelbar!eit feineö lebenbigen 93er^ältmffeö aufljeben tt)ürbe, xva^ bie £ebenö--

erfd)einungen felbft auflöfen !önnte. ©iefe «Sarftellungen be^ i^ebenö ber

©ic^ter |)aben eine befonbere Stellung innerhalb beö Cebenönjerfeö ©ilt^e^^.

Sie ^aben üvoai in fid) Q3ollenbete^, in fidb 'i2lbgefd)loffeneö. Sie mirfen tt)ie

Stunben ber 9^u^e in biefem raftlofen ^anberleben. €r felbft fül)lte eö

auc^ tt)o^l fo. (So lag etmaö 93efd)aulic^eö, 9^u^igeö in feiner "^Irt gu

arbeiten, tt>enn er tt)ieber gu ben ®id)tern äurüdfel)rte. 3^re 0id)tungen, ber

objettiüe @e|)att i^rer 3eit, bitben einen ^eftanbteil feineö Gebend, einen

feften 3ufammen|)ong in feinem ßeben, gu bem alle übrigen 2ebenöin|)alte
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Äeimat
3n ben fec^^iger Sauren ^atU ftd) feine @efamfanfcf)QUung ber !laffifd)en

Seit gebilbet. ®ie "t^lb^anblungen über Sd)loffer, O^ooatiö, Ceffing finb

Q^efultate feiner bamaligen "^Irbeit. 'S>ie ©arftetlung beö Cebenö 6d)Ieier=

mai^erö bringt fie ^n einem vorläufigen ^bfc^lu§. ©iefe ©arfteüung beruht

überall auf einer @efamtanfrf)auung ber großen 93ett)egung, n>etd)e mit Ceffing

unb 5^ant anbub, mit @oetl)eö, ÄegeB, 6(i)leiermad)erö ^ob enbet. S(^leier=

mad)er „umfaßte i>a^ ©rö^te, rva^ feine Seit belegte, xva^ bie ©eneration

t)or ii)m vorbereitet f)atU". So gilt eö, ben Sufammen^ang biefer Seit felbft

5u erfaffen; er ge^t auf i^re £ebenöbebingungen jurüd, fuc^t biefe Seit üon

innen ^erauö §u »erfte^en. Seine Seitgenoffen tiefen ficb oft an bem 93e-

tt)u^tfein genügen, an bem ©e^alt ber beutfd)en ®id)tung einen gefid)erten

93efi^ 5u \)ah^n, ber bann nur im einzelnen realifiert tt)urbe; '3)iltl)e^ i)at fic^

biefen 93efi^ fetbftänbig ertt)orben. "^In t>k Stelle einer oft nur unbeftimmten

•^lllgemeinoorfteüung eineö beutfd)en Sbealiömuö fe^t er ba^ anfc^aulic^e Q3ilb

eineö ©anjen oon tt)ir!enben Straften. 9[)Zan ^atU n)ol)l ju feiner Seit bie

3bee, ta^ biefe ^pocf)e eine (?int)eit bilbete, man fül)lte fid) if)v gegenüber alg

einem ©anjen. *t2lber man wav tt)eit baüon entfernt, baö Sneinanbergreifen

ber öerfc^iebenen i^räfte ,^u erfaffen. (So tvar me^r ber Stanbort, üon bem
auö man auf biefe (?pod)e surüdbliden !onnte, ber biefe Q3orftelIung einer

(Sinbeit bebingte, alö il)re Srfaffung oon innen ^erauö. Unb ebenfo i)attt man
im einzelnen nur teiltt)eife tk ^rbfc^aft angetreten, '^an konnte woi)l baüon

fprecben, tt)ie eö <S)ilt^et) einmal (1869) tut, ha^ Ceffing, ©oetbe, Scf)iller

„ein bleibenber 93efi^ ber 9^ation" geworben finb; aber bamit tt)ar and) ha^,

nja^ man alö 'Allgemeingut, natürlid) auc^ nur in einem eingefd)rän!ten Sinn,

bejeic^nen Ifonnte, erfd)öpft. Unb gerabe in biefem Äerauö^eben öon einzelnem

lag ettt)aö, )x>a§ bem 93erftänbniö biefer Seit aH einer allgemeinen großen

93ett)egung ^inberlic^ fein mu^te. Ebenfo oerfagte t>a^ tt)iffenfc^aftlicf)e Q3er=

ftänbni^ in tt)efentli(^en fünften. (Einmal fehlte bie (Sinfi(^t in bie Snt=

ftel)ung ber neuen beutfcf)en Literatur. 9[Baö man baoon tt)u^te, ergab nic^t

mel)r „al^ ein Cl)aoö ^ufammenfto^enber (Sinmirfungen", „beren 'probuft bann

unfere neuere Literatur fein foU". "Auö biüergierenben ^inmirfungen einzelner

^erfönlict)!eiten glaubte man bie ^ntftel)ung eineö ©anjen ableiten §u Bnnen.

Äier fteüten fi(^ neue '^lufgaben. ®iltl)et) fpric^t bereite baöon in feinem

ßeffingauffa^. ^ö ift ein Problem, ta^ i^n nod) tt)eiter biö in bie legten

Sabre l)inein befd)äftigt ^at. (Sr ernannte bie felbftänbige 93ebeutung ber

•tHufflärungöseit unb erforfd)te i^re 93e5iel)ung su l^eibnij. 0aö enbgültige

9^efultat biefer "^Irbeiten liegt nocb nx6)t gebrudt üor. 9^od) in einer anberen

Äinfi(^t aber fel)lten bie 93orbebingungen für ha^ Q3erftänbniö beö ©efamt--

5ufammenl)angeö ber großen 93ett)egung. di fetjlte bie ^'rfaffung beö Su--

famment)angeö jmifc^en ben bid)terifd)en ©runbanfc^auungen unb ben na(^--

folgenben geiftigen 93en)egungen: ber (Snfwidlung ber pbilofopl)ifd)en Sl)fteme,

ber 'iiluöbilbung eine^ l)iftorifd)--metl)obifd)en QSerftänbniffeö, ben ^eftrebungen,

t)ai fittlic^e £eben umäugeftatfen. So war eö nid)t möglid), t>a^ Sneinanber--
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greifen ber großen Ceiftungen biefer Seit ju öerffe^en. ©ic^fung unb ^f)iIo--

fop^ie, ©ic^tung unb Q3erffänbniö ber gefd)i(^tli(^en Srfd^einungen, fc^lie§ti(^

©ic^tung unb moralifc^-retigiöfe (fnttt)i(flung tt)aren nod) nid)t i^rem inneren

3ufammen|)ange nad) erfannf. ^ö fef)Ite |)iersu t>or aüem eine Q3orbebingung

:

baö Q3erftänbniö ber romontifc^en 93ett)egung. Äier greifen <S)i(tf)e^^ '^Irbeiten

ein. (Sr erfaj^t baö '^efen unb bie allgemeine 93ebeutung ber 9^omantif alö

einer Spocl)e in ber großen ^emegung beö beuffd)en ©eifteö. Snbem er

nun biefe (Spoc^e iljrem inneren 3ufammenl)ang nac^ jum Q3erftänbni^ bringt,

er!ennt er, tt)ie unmittelbar auö ben bic^terifc^en ®runbanf(f)auungen neue

3beale beg £ebenö, neue 9}Zotiüe ber QOßettanfc^auung, 93Zett)oben ber miffen»

fc^aftlid)en ^orfct)ung fic^ bilbeten. (fö eröffnet fic^ i^m ber (Sinblicf in ben

tebenbigen 'proje^ felbft, in n)el(^em auö ber Cebenöanf^auung ber t>er=

gangenen ©eneration ^rin^ipien hervorgingen, bie in bie ©eftaltung beö

ßebenö eingreifen foUten. (Jö rnirb \i)m beutlicf), tt)ie mit ber neuen <5rei^eit

beö ßebenö auc^ bie 93ertiefung in alleö <tyt'embefte entffanb unb baburc^ neue

'3DZöglid)!eiten beö ^iftorifcf)en Q3erftänbniffeö erfc^toffen tt)urben. 3nbem er

fid) in bie £ebenöentn)idlung ber romantifd)en <S)id)ter vertieft, bringt er fid)

5um ^en)u^tfein, n)ie auö ben bic^terifc^en 91nfc^auungött)eifen fid) pi)ilO'

fop^ifd)e 3been bilben, tt>ie in fpmbolifd)en ©arftellungöweifen bid)terifd)e

Srlebniffe ju refleftierenbem '33ett)u^tfein gebrad)t merben unb ju meta--

p^pfifc^en ^[Rotioen tt)erben. (fg tt>irb il)m beutlic^, tt)ie unfere gange

S>ic^tung ba^in brängte, „eine "^rt 9}^etap^pfi! beö Cebenö auö(iufpred)en",

ujie bie beutfd)e ^oefie „na<i) i^rem ßebenögefe^ immer mc|)r ©arftellung einer

'Jöelt-- ober Ceben^anfi^t n)urbe". €r tt)eift barauf l)in, tt)ie in bem

bic^terifc^en ^antl)eiömu^ llrfprünge ber fpäteren pl;ilofopl)ifc^en 6t)fteme

liegen, beren ^ragn^eite biöl)er noc^ nid)t erfannt ift. „'^öaö bie 0id)ter ge--

fc^aut l)atten, fuc^ten bie '^l)ilofopl)en im 3ufammen|)ang ber Q3egriffe gu

benfen."

3n biefen ^orfd)ungen unb in ben Hnterfuc^ungen über bie 'iHnfänge ber

!laffifc^en (fpoc^e üollenbet fid) in ©ilt^epö ^nfd)auung erft baß ©efamtbilb

ber großen geiftigen 93ett)egung. 3n bem innigen 3ufammenl)ang gnnf^en

©lauben, <S)en!en unb 0id)ten, tt)ie er fid) fpäter einmal auöbrüdt fiel)f er t>aß

d)arafteriftifc^e '^O'Zerfmal biefer (^poc^e. 3n it)rer Literatur burc^bringen fic^

„©enfen unb ©ic^ten, QSiffenfc^aft unb <5cif>ulieren, 9}Zetapl)^fif unb ^oefie".

<S)ie "^nfc^auung ber (£inl)eit be^ @eifteö in feinen üerfc^iebenen £eiftungen,

tt)ie fie fid) in biefer Spod)e realifterte, ift eineö ber bebeutfamen 9}Zomente

in <S)iltl)epö geiftiger (£nttt)idlung. 3l)r 93ilb fc^tt)ebt il)m üor, ttjenn er in

ben bic^terifc^en 6d)öpfungen baß ^eltüerftänbniö , ba§ in il)nen jum "iHuö--

brud gelangt, gu erfaffen fuc^t; wenn er t)inter bie fpftematifc^en <5offungen

pt)ilofop^ifc^er Sbeen auf baß metap^pfifd)e 'Settju^tfein felbft 5urüdge|)t,

tt)enn er in ben poetifc^en, pl)ilofop^ifcben, retigiöfen Schöpfungen ben geiftigen

@el)alt einer 3eit ju erfaffen fud)t. @ett)i^, fold^e (Sinfid^ten konnten fic^ nur

bilben auf @runb beftimmter Q3erfal)rungött)eifen , auf @runb beftimmter

^erou^tfeinöftellungen, bie er ben geiftigen 6d)öpfungen gegenüber einnahm,

^ber eö gibt eben für ben ÄiftoriJer tppifd)e Erfahrungen, bie i^m erft bie
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erproben, fie tt)citer ju entmddn. <S)iefe Srfabrungen it^erben ii)m ju €r--

lebniffen, bie feine ©eifteöric^tung beftimmen. (fin fot(i)er Sufammen^ang
üon (^rtebniffen hxii>zt ben llntergrunb beö „Gebend 6d)leierinad)erö" ; unb

biefer ^rlebniösufammenbang mir^te bann fort in 'S)i(f()et)ö gcinjer (Sntnjidlung.

£ange 3a^re \)att^ 'S)iltf)et; an bem „2eben Sc^leiermad)erö" gearbeitet

*!21m *^nfang ^afte er tt)o|)l 93eben!ert, fo gan^ fid) f)iftorif(^en 6tubien i)xn=

jugeben. „i^oftet eö mid) nid)t ju »iel Seit in einer ^eriobe, in ber bic

fpftematif(^en 3been, ber eigene @ebanfenge()a(t fid) geftalten mu^, tt)enn t>a^

je gefc^e|)en foü?" 60 fragte er fid) bamalö (1862). 9'Jac^bem nun ber erfte

93anb beö „Cebenö Sd)Ieierma(^erö" üoüenbet xvav, backte er tt)ot)( 5unäd)ft an

eine Siarfteüung ber €nttt)id(ung ber europäifd)en 5?ultuv feit ber 9^enaiffance,

ober er benft baran, ben 5tt)eiten Q3anb be^ „ßebenö Scbleiermac^erö" mit

einer tiefgef)enben '^na(i)fe unb S^vitit beö ganzen i^ulturtreifeö ab5ufd)(ie^en.

©od) ein anbereö ^D^oment tritt nun in ti^n 93orbergrunb. (fr erfüllt f:c^

gang mit bem ©eifte ber tt)iffenfc^aftli(^en Ceiftungen feiner Seit. 9'iottt)enbiger'

n)eife t)atU biefeö SD^oment in ben t)orange^enben Sauren jurüdtreten muffen.

*2ßo^t bef(^äftigtc er fic^ mit ':Pft)d)oIogie, er l)äit '23or(efungen über biefeö

©ebiet. *2Iber er flagtc gerabe bamalö aB ^rofeffor in iliet (1868—1871)

barüber, n^ie feine *2lrbeiten am „Sd)(eiermad)er" fo gut tt)ie gar feine ^e--

rü^rung mit feiner llnioerfitätötätigfeit l)aben. „3(^ mu^ immer jugleid)

i^ultur^iftorifer für mein 93ud) unb £ogifer, ^fp^olog ufn?. für meine Q3or'

(efung fein." 'zflnn fu^te er ganj in bie 9}^et{)oben ber mobernen ^iffen=

fcbaften einzubringen. 3n ^afel (1866—1868) i)atti er fd)on mit pI)^fio--

logifd)en 6tubien begonnen; 1871 äußert er bann, n?ie bie p^t)fiologifc^en

6tubien fein täg(id) ^rot gett>orben finb. (fr tt)iü in ©emeinfc^aft mit

einem Soologen ^yperimente an nieberen Geetieren machen; er mac^t 93e--

obad)tungen an (Seiftegfranfen. ©leic^jeitig befc^äftigt er [id) mit ben eyaften

SOZet()oben ber (Sefeüfcbaftött)iffenfd)aften. ©aneben ift er beeinflußt burd)

bie ^l)ilofopl)en, bie oerfuc^t |)atten, bem ©eifte ber tt)iffenfd)aftlid)en

'2)^etl)oben einen pl)ilofopl)ifcben 't2luöbrud ju geben, ©ilt^e^ befcbreibt einmal,

tt)ie in ben fed)siger Sauren in Q3erlin ber jüngeren ©eneration t)on ©elebrten

bie (frfal)rung^pl)il'>fopl)ie, tt)ie fie (fnglänber unb ^ranjofen auögebilbet

i^atten, burd) SDZill, Somte unb 93udle na|)egebrad)t tt)urbe. Sd)on bamalö

l;atte er fid) mit biefen ^{)ilofopt)en befd)äftigt. 3n einge^enben Stubien

fud)te er fid) jet^t mit il)nen au'^einanberjufe^en.

©amit tritt ©iltt)ei) in einen gang neuen 5^ultur!rciö. 3n langjährigen

arbeiten i)atU er fic^ ben ibeaten ©el)alt ber !laffifd)enSeit, il)re'2Beltanfd)auung,

il)re 9}Zetapl)t)fif jum 93erftänbniö gebrad)t. 3tt)ifd)en biefer Q3ergangenl)cit unb

ben *2lufgaben ber ©egenmart mollte er einen neuen Sufammenl;ang ^erftellen.

91un kommen il)m biefe "^lufgaben felbft gum ^ei;)u§tfein. ®amit gelangt ein

anbere^ 9)^oment in bem bamaligen Seitbemußtfein, bie 9\ic^tung auf bie Sutunft,

auf bie 5^räfte, bie in bem gegenmärtigen lieben tt)irffam finb unb t)a^ jufünftige

neu geftalten follen, jur ©eltung. 6eine l?ebenöfteUung felbft fd)eint fict) geänbert

äu t)aben. ^r ift ganj erfüllt üon ben 93^öglid)feiten, in t>a^ prattifd)e 2^b^n ein-
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zugreifen. Sr kht mit ©teic^gefinnten , fü^tt ficf) in @emeinfd)aft mit einer

ciufftrebenben ©eneration. Sr nimmt regen 'tJlnteil an ben 'i^lufgaben, bie feine

'2Bir!fam!eif innerhalb ber Uniüerfitätöorganifation an i^n fteüt. (£r arbeitet

einen ^lan au^ für eine Organifation beö geifteött)iffenfc^aft(ic^en Unterrid)t^

an ber Unioerfität in Stra^urg. d^ ift etn^aö ^efte^ unb Suöerfic^tlic^eö in

feiner "^rt; er \)at t>a^ 93ett)u§tfein, mitarbeiten ^u können an ber Aufgabe ber

9^eugefta(tung ber 93er^ältniffe. (Sr lebt im 3ufamment)ang mit ben ^enbenjen

ber aufftrebenben '2Biffenfd)aft.

*21ug biefem lebenbigen 93er^ältniö ju ben 93eftrebungen ber Seit ift

bie „(Einleitung in bie ©eifte^njiffenfc^aften" b^roorgegangen. ^ilt^ep ift

erfüllt üon bem tpiffenfc^aftlic^en ^ett)u^tfein ber Seit, ©iefeö 93ett?utt-

fein mar im 5^ampf mit ben vorangegangenen metapl)t)fifc^en 6t)ftemen

gur ioerrfd)aft gelangt. <S)ie reine 'Jöiffenfc^aft im ©egenfat) ^u aller 93^eta--

p^pfif, t>a^ ift bie 3bee, bie junäc^ft <S)ilt^ei)ö '=21nfcl)auung^tt?eife beftimmt.

„i»ie Schemen ber metapb^fif^en (Erfenntniffe ju jerftören", überall lebenö--

oolleö, tt)irfungöfräftigeö Riffen an i^re Stelle ju fe^en, t)a€ fc^eint it)m

bie 'Jlufgabe 5U fein, „©enn bieö ift bie gemaltige Seele ber gegenwärtigen

^iffenfct)aft : ein unerfättlid)e^ Q3erlangen nac^ 9\ealität, n?elcf)eö fid), nac^-

bem eö bie 9^aturtt)iffenfc^aften umgeftaltet i)at, nunmetjr ber gefc^ict)tlic^=

gefellfd)aftlid)en ^elt bemächtigen mill, um, n?enn möglid), ba^ ©an^e ber

QBelt 5U umfaffen unb bie 9}cittel ju gewinnen, in ben ©ang ber menfc^--

lid)en ©efeUfc^aft einjugreifen." ®ie 9?^etap^^fif aber fc^eint il;m burd)

eine Sage ber ^iffenfd)aften bebingt ju fein, bie mir hinter unö gelaffen

^aben. 9^ic^t alö ob eö ju feiner Seit !eine metapl;t)fifd)en S^fteme me^r

gegeben i)aht. ©r fpric^t einmal (18^6) üon ben metap^pfifd)en Spftemen, bie

in bem legten ©ejennium gu ©u^enben aufgeftellt morben maren. '^ber

gerabe fie mußten i^n in feiner "^Inftc^t beftärfen. ®iefe metapl)^fifd)en

Spfteme fuc^ten größtenteils bie 9?efultate ber eyaften 9Zaturtt)iffenfd)aften

burd) ©eneralifationen ju antizipieren, ober bie 9}Zetapt)Pfif ben ©rfaljrungS--

miffenfd)aften anjupaffen. ©erabe auS ber ©rfenntniS beö <2Befeng ber

93Zetap^l)fif einerfeitö, ber ejaften ^iffenfc^aften anbererfeitö mürbe eö i^m

beutlic^, t>a^ bieö nic^t möglid) mar.

©ie eyaften ^orfc^ungömeifen finb ^unäc^ft bie — id> möd)te fagen —
felbftoerftänblic^e 93orauSfe$ung feinet Stanbpunfteö. ©egenüber aüen natur--

pl;itofopt)ifc^en Q3erfuc^en ift eS feine llberjeugung, iia^ allgemeinfte 93egriffe

unb <5Ba^r^eiten nur im üoranfc^reitenben, tangfam ooranfc^reitenben '^öege

mett)obifc^er 3nbu!tion, meld)e mit ben bebuftioen ©infic^ten ber SO^atbemati!

5ufammenmir!t, allmäblic^ gefunben merben !önnen, ober, mie er fid) t>or--

fid)tiger auöbrüdt: „9}^an !ann ftc^ i^nen auf biefem ^ege näl)ern." '5)ie

burc^ öorf^netle, alle 9}^ittelftufen überfpringenbe ©eneralifation gemonnenen

Sä^e ftnb nichts alS !raftlofe 93ertreter Jraftooüer unb auf t>a§ ßeben

mir!enber ^a\)vi)^\Un.

'^flun tritt l)ier5U ein anbereö 93^oment: 0ilt^e^ö Stellung ju ber geifteö-

miffenfcbaftlid)en QSemegung. ©r lebt in einer Seit reger geifteömiffenfcbaft--

lic^er '=2lrbeit. Stänbig fc^eint i^re 93ebeutung su mad)fen. „<S>ie abfe^bare
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3u!unft tt)irb, menn ni(i)t alle 3ei(^en trügen, eine (Spod^e ftetö ttjac^fenber

Q3or{;eri-fd)aft ber @eifteött)iffenfd)aften fein," fo hvüät e^ um biefelbe Seit

@ier!e au^. <5)ie ^iffenf(^aft menbet fic^ ber gef(i)id^t(id)--gefeHf(^aftU(^en

^iiflid)feit ju. ®ilt()ep ift ganj erfüllt oon bem 93ett)U^tfein ber ^ir!ungö=

möglic^feiten, t)k fid) ben @eifteön?iffenf(^aften erfd)lie§en. So lag in feiner

*ilrt, ftänbig llmfd)au ju l;alten nad) ftc^ regenben Straften. (Sr fud)t baö

3iel s« erfäffen, baö in it)rem 6treben angelegt ift: er enttt)irft gro§ an-

gelegte ^läne, bie baö ©anje fd)on umfaffen unb §ugleid) gliebern foUen; er

mii ben Ginn ber tt)erbenben ©ebilbe auöfpred)en. Q3ielleid)t war biefe^

SDZoment niemals ffärfer alö gerabe in ber Seit, in ber er bie (Einleitung in

bie @eifte^tt>iffenfd)aften f^rieb. (Sr »erfünbet bie neue 9}^iffion ber ©eifteö-

tt)iffenfd)aften ; einmal ift er erfüllt oon ber *!2lnfc^ouung ber großen 93er--

gangen^eit, in ber fid) bie neuen @eifteött)iffenf(^aften gebilbet ^aben, unb

5uglei(^ fiel)t er, t)a^ in ber neuen Seit t)a^ geifte^tt)iffenfd)aftlic^e Streben

innerl)alb beö gefellf(^aftlid)en ©anjen erft feine eigentliche ^unftion erfüllen

!ann, unb t>a^ baburd) il)m neue Siele gefegt finb. ©amit bie ©eifteigmiffen^

fd)affen aber biefe "^lufgaben löfen fijnnen, mu§ i^ren Srgebniffen @emi^l;eif

;^u!ommen; fie felbft als ein ©an^eö muffen auf einem fieberen 'Junbamente ruben.

®ie 'i^lnalogie, bie fic^ nun gunäc^ft barbot, mar bie ber 9^aturmiffen--

fd)aften. Spönnen bie ©eifteömiffenfc^aften ju ber gleichen Sfaftbeit in it;ren

(Srgebniffen gelangen, fo fd)ienen fid) i^nen auf iljrem ©cbiete analoge

^irfung^möglid)feiten bar^ubieten. ioierin lag bie gro^e 993ir!ung beö Sd)lu^--

fapitelö oon 9)^illö Cogit ^Of^ill t)erfud)t bie auö ber ^ed)ni! ber 9^atur--

miffenfc^aften entmidelten 9^etl)oben auf t>ai ©ebiet ber @eifteött)iffenfd)aften

5u übertragen. SD^it bem ^oftulat felbft ift 'S)iltt)et) einoerftanben : eö gilt

ein „gegen Sweifel unb Sinmürfe gefiedertem St)ftem oon '2Bal)rl)eiten ^u

begrünben". Sc^on 1865 fa|) er in ber 'i^lufgabe, ben gefd)ic^tlic^en '^iffen=

fc^aften eine ftreng miffenfd)aftlid)e ©runblage ju geben, t)a^ „natürtid)e

Problem, \vdd)z^ auö ber gegenmärtigen £age biefer ^iffenfd)aften entfpringt".

Seine eigenen gefc^id)tlid)en ^orfd)ungen führen i^n ju berartigen (Ermägungen.

(fr fuc^t gemiffe (Srunbbegriffe, mie 5. ^33. ben ber ©eneration, eyaft feft--

juftellen ; um ben Umfang geiftiger Strömungen feftjuftellen, fuc^t er ftatiftifd)e

99^etl)oben in *2lnmenbung su bringen, 'i^lber anbererfeifö mußten gerabe in

0eutfc^(anb 9}^iUö ^enben^ unb bann '^Budleö ^Jluöfül)rungen auf ^iberftanb

ftof^en. „©erabe 0eutfc^lanb ift bie ioeimat berjenigen "^Irbeiten, meld)e auö

ber sarteften unb biegfamften (fmpfinbung be^ (figentümlid)en" beö ©ebieteö

ber geifteömiffenfc^aftlic^en ^atfad)en entfprangen. Selbft bei benen, bie mie

Sc^erer unb fein 5lreim »on 9iRill, (Jomte unb Q3udle auö in ben fec^jiger

3al)ren il)re metl)obifd)en Überzeugungen gebilbet |)atten, mußten beren

metbobifd)e Sinfic^ten einen mefentlid) anberen Cll)arafter annel)mcn. „^er

auf bie (v*int)eit beö Q3olfeö gerichtete politifcl)e ^Iffeft gab aud) ber 93e--

tracf)tung unferer Literatur feine ^arbe unb feine praltifc{)e Energie." ©aö
Stubium ber miffenfd)aftlic^en 93erfuc^e ber 9vomantifer, bie T>ertiefung in

gro^e ^erfönlic^feiten , „ber »on Sct)leiermad)er am fd)önftcn entmideltc

begriff be^ t^eben^ibeal^" : bieö alleß maren ^D^omente, bie ,zu mefentlid)
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anberen '2luffaf('ungött)eifen ber ge{ffeögefd)ici^tlic^en ^affad)en füf)ren mußten.

<5)ilt^et)ö eigene Srfa|)rungen a(^ Äiftovifer , fein (Einbringen in bie (Ein^el--

jufammen^änge, bie 9^ä^e, auö ber er t)a^ QBerben einer menfd)iid)en 6ee(e

gefd)aut hattt, feine '2lnalt)fe ber t)erfd)iebenen SO^omente, bie ineinanbergreifen

unb ba^ Ceben geftatten, bk^ aüeö lie^ fid) nid)t in (Eintlang bringen mit

einer abftra!t unperfönUcf)en 6teltungna^me, mit ber 93erfennung beö (figen--

tt)efenö be^ Ceben^Sufammenbangeö. Q3on ^ier auö tt)irb e^ i^m tlax, ba^

man bie ©runbprobleme ber ®eifteön)iffenfd)aften felbft jergtiebern mu§, tt)enn

man 511 einer 93egrünbung ber geiftcött)iffenfc^aftlid)en *tyorfct)ung gelangen tt?iü.

llnb bü'ß ift nun bie '2Iufgabe ber Einleitung in bie ©eifte^tt)iffenf(i)aften,

bie Se(bftänbig!eit ber @eifteött)iffenfd)aften, i^ren inneren 3ufammen()ang,

il)r ßeben auö eigener ^vaft jur '^Infc^auung 5U bringen, hierauf grünbet fi<^

®ilt^el)ö "^lufdiauung ibreö 93}efenö, il)rer 93ebeutung innerhalb ber menfd)-

Iid)en @eifteöentn)id(ung, ber ©(aube an if)re gef(^i(^tlid)e 9DZiffion. ®ittf)ep

fie^t in i^nen bie eine gro^e '5^enben5 beö menfd)üd)en ©eifteö. ^ie fic^

ber 9}^enfc^ in ben 9'Jaturtt)iffenfd)aften jur 9^atur tt?enbet, t)on ber er \i6)

beftimmt ftnbet, fo roenbet er fid) bann in ben @eifte^n>iffenfd)aften rü(fn?ärtö

äum £eben, ju fic^ felbft. „©n neueö Sentrum entftef)t. *2llleö, tt)aö ber

9}Zenfd)|)eit begegnet, xva^ fie erf(^afft unb rva^ fie l;anbelt, bie 3tt)ecfft)fteme,

in benen fte fict) an^kbt, bie äußeren Organifationen ber ©efeUfd^aft, ju

benen bie Einselmenfc^en fid) gufammenfäffen — all ba^ cxi)äit nun I)ier eine

(Einbeit." 60 formuliert er bie 3bee ber ©eifteömiffenfc^aften in feiner Iet5ten

großen '!2lb|)anblung. (fö ift ein le^ter '^^luöbrud für ein grof^e^ 9D^otit>

feineö 0en!enö: ba^> neue 9veid), ba^ bem 9}^enfd)en in ben tt)erbenben

@eifteött)iffenfd)aften fid> erf^lie^t, ba§ 9\eid) be» l?ebenö in ber 9}cannig--

faltigfeit feiner ©eftaltungen.

9!)Zan })at bamalö ®iltl)ep alö ^ofitioiften bejeii^net. (fr felbft fpra(^

auc^ tt)obl einmal baDon, ba^ eö bamatö feine ^bfic^t gemefen fei, nod)

„poftti»iftifd)er" gu fein alö dornte unb ^^Zill, ba^ er ben 9^ad)n)eiö I;abe

fübren tt)ollen, tt)ie fid) aud) in '^Dtill'ö unb G!omteö ^l)ilofopt)ie nod) immer

9^efte einer metapt)t)fifd)en 'vJlnfcbauungömeife finben. 9^atürlic^ bleibt babei

feine befonbere Stellung 5U ben (Seifteön)iffenf(^aften ju berüdficbtigen. '^od)

id) glaube überbauet, ba'\) bk^ feinen bamaligen Stanbpun!t nur unooüfommen

!ennäeid)net. Qtv ging nid)t üon pl)ilofopt)ifc^en ©iöfuffionen auö, üon p^ilo--

fop^ifd)en (§runbanfd)auungen, um fie anberen gegenüberjuftellen; fonbern

fein "i^luögang^punft liegt in bem ii)ifj'enfd)aftlid)en 93emu^tfein felbft: nid)t

in bem tt)iffenfcbaftlic^en 93ett)u^tfein in irgenbeine pbiiofopl)ifd)--ft)ftematifd)e

•^orni gefaxt, nicbt in bem 'Jajit be^ n)iffenfd)aftlic^en (Seiftet, fonbern in biefer

gefc^ic^ttid) lebenbigen ^atfa(^e aU einem '^öirfung^äufammenbang »on mannig--

faltigen Ceiftungen, bie immer t)on neuem bie 6out)eränität biefeö (Beifteö ermeifen.

@ett)i^, in ber ^Formulierung feiner pl)ilofop^ifc^en '^Sefinnung über biefe '^at-

beftänbe, in ber ^u^bilbung feiner 3been ift er bann t)on pt)iIofop^ifd)en

Einflüffen beftimmt. '^Iber fein '>2lu§gangöpun!t ift junäcbft nid)t bebingt

burd) eine abftrafte <3^rageftellung , burd) '^Ibbängigfeitöoerbältniffe üon pl)ilo--

fop^ifc^en Schulen. ®er ^ofitiüiömuö intereffierte il;n t»or allem, tt)eil ^ier

93erfu(^e t)orla3en, einen dinhM ju gett)innen in bie ©efe^mä^igfeit beö
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^erbenö ber ^iffcnfc^aftcn überhaupt, unb im Sufammen^ang bamtt bann

ben @efamfäufammenf)ang biefer ^iJTenfd)aften in fpftematifc^er ^orm jur

©arffeüung äu bringen. '2lber biefer ®efamt5ufammenf)ang [teilt fict) i^m

5unäd)ft al§ ein lebenbigeö Sneinanbergreifen t)on (Sinjelleiftungen bar, fo oor

allem in ben @eifteött)ifTenfd)aften. Unb ^kx, in biefer 'tJlnfc^auung , l)at er

^twa^ 'Jefteö, etmaö, morauf er fic^ befinnt, etwa§, tva^ "tHnla^ mirb ju feiner

pl)ilofop^if(^en "Jrageftellung.

<S)aö 93erbältni^, in bem '^b^lofopb^ß wnb ^iffenfct)aft in bem ^er!e
0ittbet)ö Sueinanber fte^en, bietet tt)eitreict)enbe "t^Inalogien bar mit aufftrebenben

9\ic^tungen ber bamaligen Seit, ^ie man au(^ im einzelnen t)a^ Q3erbältniö

oon ^bilofopbie unb '^iffenfcf)aft bamalö beftimmen mag, man gebt baoon

aü§, iia^ ttjenigftenö i>a, rvo bie Riffen[c^aften fiel) ber ©egebenbeiten metbobifc^

bemächtigt b^ben, eö nid)t eine gefonberte pbitofopbifcl)^ ^etrad)tungött)eife

biefer ©egebenbeiten geben fann. 9'Jun !ann man oerfucben, ber pbilofopb^f^^^«

93etracbtung ibren befonberen ©egenftanb sujumeifen, etiva in ber inneren

(Srfabrung. '3)ann tt)irb bie ^bilofopbi^ S" ßiner ©n5e(tt)iffenfd)aft, bie ibren

befonberen ©egenffanb \)at, ganj abgefeben sunäd)ft baöon, ttjelcbeö bie "Signität

biefeö ©egenftanbeö innerbalb beö (Srfenntni^Sufammenbangeö fein mag. Ober

man fann ibr bie 9D^öglicI)feit einer neuen gegenftänblicben Srfenntniö überbaupt

abfprecben, tt)obl aber in ber ^egrünbung beö gegenftänblicben ^iffenö felbft

ibre '^lufgabe feben. Ober man !ann ibr au(^ biefe '^^öglirf)!eit abfpred)en,

fid) an bie ^ofitiüität ber (^rgebniffe ber '2Biffenfd)aften felbft bellten unb ibr

bann aU '^lufgabe §utt)eifen, ben „logifcben 3ufammenl)ang ber "^iffen--

fd)aften" felbft 5U erfennen. "t^lllen biefen 93etrad)tungen ift ein ^DZoment

gemeinfam. ®ie 'Junftion ber ^^ilofopb^ß ^(^^ ficb geänbert: fie ift nic^t

mebr ein in fid) gefonberte^ i^ulturft^ftem neben bem ber ^iffenfcbaften, ober

jebenfallö übt fie eine folc^e ^unftion in bem bamaligen Kulturleben nicbt

mebr auö. 3u ben ©egebenbeiten, fott?eit fie ibr nicbt befonberö ^ugemiefen

finb, ftebt fie nicbt mebr in einem unmittelbaren Q3erbältniä. 6ie mu^ ab-

warten, biö bie ^iffenfcbaften bie ObyztU su metbobifcbem 93ett)u^tfein ge--

bxa(i)t bciben. 3bte "Arbeit ooUäiebt fid) ni^t an bem Q'vobftoff ber Srfabrung,

fonbern an ber tt)ijfenfcbaftlid)en (^rfat)rung felbft, fon^eit fie eben n)ieber ibrer--

feitö nid)t folcbe miffenfcbaftlid)en (£rfabrungött)eifen auf befonberen ©ebieten

auöbilbet. 3n biefem 3ufammen^ang ftebt 0iltbei) ber metbobifcben 9^icbtung

feinet ©enfeng nacf).

®iefe 9^id)tung gebt auf bie @eiffeött)iffenfcbaften felbft, auf bie ^rbeitö--

teiftungen, bie ficb in ibnen t)oll5iel)en. (Sin befonbereö 9)Zoment fommt bei

ibm binsu. (fr ftebt ben @eifteött?ijfenfcbaften nicbt nur atö einem objeftioen

©ebilbe gegenüber; er ift felbft einer ibrer "Arbeiter. 3n bem innigen 3u--

fammenbang mit eigener geifteön)iffenfdbaftli(^er '^Irbeit liegt ein befonberer

^baratter feiner ^bi^ofopbi^- '^ber babei bleibt ibm immer ta^ ©efamtbilb

ber @eifteött)iffenfcbaften lebenbig ; fie bilben eine fefte Sinbeit gegenüber allem

partikularen unb »ariabeln dbctrafter ber ßeiftungen beö einzelnen, tt)ie

gegenüber bem Hnerfennbaren , UnerfaParen, baö au^erbalb ibrer 9}Jacbt--

fpbäre bleibt.

®cutf*e 9?unl)fcöau. XXXlX, 4. 6
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•^Rit ber Q3eränberung in ben <5un!tionen ber ^^itofop^ie in bem bamaligen

ilultuvieben ftc^t ein n^eitereö 9)Zoment in Sufammen^ang : bie 'p^ilofo^j^ie

änbert fid) i^rem ^efen na6), bie Cebenöftellung beö ^^ilofop^en n>irb eine

anbere. ©itt^et) füf)rt in ber Einleitung in bie @eifteött)iffenfct)aften auö, tt)ie

bie großen i^utturfpffeme bem einzelnen gegenüberffe^en alö auf fic^ felber

beru^enbe Objeftioitäten. „©iefe 6^ftcme beharren, mäbrenb bie einzelnen

Snbioibuen fetber auf bem 6c^aupla^ beö Ceben^ erfd)einen unb üon bem--

fetben n)ieber t)erf(^tt)inben." 6ie n?aren oor \i)mn unb verbleiben naö) i^nen.

Sin foI(i)eö i^ulturf^ffem ift bie ^iffenfd)aft. 3n i^r erf)alten bie 9^efu(tatc

beö "Jorfc^enö unb <S)en!enö beö eingelnen i^re 93ebeutung in einem @efamt=

äufammen^ang t)on '2öabrf)eiten. (5ö iff eine anfc^aulic^e <3)arffeüung biefeö

93er|)ältniffe^, n)enn man biefe ßeiffungen beö einzelnen bann tt)eifer a(ö '5eit--

funftionen innerhalb einer Örganifation auffaßt, beren 3tt>erf5ufammen|)ang

eben burd^ biefe Q3erbinbung von '^Ba^r^eiten beffimmt ift 60 liegt benn

ber Ginn ber einjetnen tt)iffenfci)aftlic^en ßeiftung nid)t in if)r felbff ; fie genügt

fic^ nid)f fid) felbft, fonbern i{;r 6inn erfüllt fic^ erft in bem ©an^en; ber

eingelne '3^orfd)er ert)ält feine Stellung innerhalb einer realen ober ibeellen

Organifation 5ufammentt)irfenber Strafte. <S)aö ^efen ber tt)ijfenf(^aftli(i)en

^ätigfeit felbft mac^t il)n jum ©lieb einer @emeinfd)aft. ©aöfelbe gef^lie^t

nun auf bem ©ebiete ber ^l)ilofop^ie. ®ie Cebenöftellung, bie in bem pl)ilo--

fop^ifd)en (Erlebnis felbft angelegt ift, tritt innerhalb beö £ebenö5ufammen--

^angeg jurüd gegenüber bem 93ett)u§tfein ber 'SD'^itarbeit an einem ©efamt-

jufammen^ang. ®er "^bi^ofop^ ift ein ^orfc^er in einer ©emeinfc^aft oon

^orfc^ern. 0a^ 93ett)u^tfein bat)on, nic^t bie ErgebniJTe feiner 9^eflejion,

beterminiert 5unäd)ft feine Cebenöftellung. ®er funktionelle 3ufammenl)ang

mit bem ©ansen beö n^iffenfc^aftlic^en S^ulturfpftemö beftimmt ebenfofebr bie

^t)ilofop^ie it)ie bie '^ttitube beö ^^ilofop^en. ®ie Stellung ju ber 933al)r'

^eit, bie er fud)t, fann in biefem Sufammen^ang feine anbere fein alö bie

beg <5orfd)erö überhaupt; er !ann ben Sinn feiner 93eftrebungen nic^t in fu^

felbft junäc^ft realifieren, fonbern fein £eben^n)er! ftellt fic^ if)m bar alö

partifulare ßeiftung innerhalb eineö ©anjen. ®ie 9^id)tung auf einen objef--

tiüen Sufammen^ang t>on ^al)r|)eiten bominiert ha^ n)iffenf(^aftlid)e unb ba€

p^ilofop|)ifd)e Streben, ^ill man t)on ta auö n>eiter ge^en, fo bringt man
bie tt)iffenfc^aftlid)e Organifation felbft tt>ieber in Q3erbinbung mit einem über-

georbneten 3ufamment)ang , mit ber ©efellfd)aft , unb fuc^t bann t>k 93e--

beutung^fun!tion ber tt)iffenfc^aftli(^en unb p^ilofop^ifc^en Ceiftungen inner=

^alb biefe^ ©anjen ^u beftimmen. 3n biefer "Junttion er|)alten fie bann einen

legten Sinn, ber in ber Sufufft^iens i^reö partikularen d^arafterö nid^t liegen

fonnte. 9}Zan fönnte in biefem Sinne üon einem ^rimat reben ber ^iffen--

fd)aft al^ eineö ©efamtsufammenbange^ unb n>eiter t)on einem 'Primat ber

fojialen Struktur, gegenüber ben Sinselleiftungen, ober bann tt)ieber im Ceben

beö einzelnen »on einem '^Primat ber 't^lrbeit gegenüber ben ©eftaltungen,

n)etd)e bie (frgebniffe beö ©enfenö annehmen- ßö finbet bieö feinen "^luöbrucf

in 9}Zotit)en, bie t)on »orn^erein bie Cebenöftellung beftimmen, in einem feften

Cebenögefüge, baö bie 9^i(^tung beö Strebend, feine "Rechtfertigung felbft be--
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bingt. ^arnit muffen bic ©runbtagen beö |){)i(ofopf)ifc^en 6d)affenö fi(i>

änbern. ®i(t()et) i)at immer baö Hnnatürü(^e bat>on empfunben, trenn

3[)Zenfd)en auf ©runblage unb unter tatfäc^tid)er QSorauöfe^ung biefeö feften

©efügeö in einer fünffÜc^en ^e(teinfam!eit gu ^ro|)^eten neuer '^eltertebniffe

würben. (Sr meinte bonn and) tt)ot)l mand)mal, ^a'\i bie Seit bafür nid)t ba fei.

^ir finb nun in ber £age, 'S)ilt^et)ö Stellung su ber bamaligen Seit ju

überblicfen. '5öaö unö t^pif(^ §u fein fc{)ien für ba'^ Seitberou^tfein, feine

5)oppe(feitig!eit, tt)ir finben e^ in \i)m n>ieber. ^aö Hberfommene, ben ©e=

^att ber großen Seit, er \)at i^n fid) ermorben, gan§ su eigen gemacht: e^

bleibt ein ungerftörbarer '^eftanbteit feinet £ebenö5ufamment)cingeö. 9^un--

me^r tritt er in lebenbigen Sufammen^ang mit ber ©egenn^art. 6ie i)at

gro§e 9}ciffionen su erfüllen ; t>a^ fonn fie nur, n?enn fie in ben ©eifteöwiffen--

["c^aften i^re Ceben^bebingungen fid) ^um "^enju^tfein bringt. ®od) bie gro^e

Q3ergangent)eit unb bie @egentt?art fmb einanber heterogen. 0aoon voax

Siltbet) in feinem „2^h^n 6c^teiermad)erö" ausgegangen. 9'Jun präjifiert er

bie *t2lufgaben ber @egentt)art. Unfere ganje <5)id)tung hatU balpin gebrängt,

eine "^^Irt 9}^etapt)t)fif beö ßebenö auö5ufpred)en. ^luS bem ©eifte ber flaffifc^en

Seit, aus ben (frlebniffen ber ©ic^ter unb ©enfer tt)aren neue 'Jormen ber

^eltanfc^auung b^t'öorgegangen. llnb nun irar bie 90^etapt)i)fi^ abgetan.

Sie war tt>obl ein notwenbigeS Stabium in ber geiftigen (fntn>idlung ber

europäifd)en 93öl!er gett)efen, aber ein Stabium, t)a§ binter unS liegt. QBäbrenb

bie 9Biffenf(^aft überbauet nur mit ber 9}^enfd)beit felber untergeben fann,

ift innerbalb ibreS S^ftemS bie 9D^etapb^fi^ eine gefd)id)tli^ begrenzte ^r--

fd)einung. @ett?i§, eS bleibt ieneS metapbpfifcb^ ©runbgefübt beS 9DZenfd)en,

„eine unauflöSli(^e metapbt)fifcl)e Stimmung, meiere jeber ^eweiSfübrung ju--

grunbe lag unb fie alle überleben wixh". @ett)i^, ta§ „9}Zetapbt)fifcbe, als

perfi3ntid)e Srfabrung, b. b- ö^^ moralifd) -- religiöfe QBabrbeit" bleibt übrig.

®ie „metapbPfifcb^ '^iffenfd)aft ift ein bif^orifd) begrenztes ^bönomen, baS

metcpb^fifcb^ 93ett)U§tfein ber "perfon ift emig". "^Iber tt)ie ift ber ^uSbrud

biefeS metapbt)fifcben ^en^u^tfeinS ? ^o liegt feine 9b|e!tit>ation? 0ie

metapb^ftfd)en Sbeen finb „in ber inneren (Jrfabrung begrünbet". 0iefe (Sr-

fabrungen ent^ieben fid) einer „allgemein gültigen 'Sarftellung , tt)eld)e für

jeben anberen Snteüeff ^mingenb unb üerbinblid) tt)äre". "^Iber !ann ber

9D^enfd) an biefer SetbfterfenntniS ficb genügen laffen? @ett)i§, man fonntc

auf freiere, unmittelbarere <5ormen ber '^Beltanfd^auung binmeifen, als fie in

ben metapbl)fifcben S^ftemen vorlagen, ^ie für bie 93egrünbung ber (^rfennt--

niS auf i?ant, fo konnte man auf bem ©ebiete ber '2öeltanfd)auung auf ©oetbe

binrt>eifen. '^Iber wax eine fold)e Stellung ^ur ^elt innerbalb ber itultur--

fpfteme beS gegenwärtigen i'ebenS mbglid)? <S)ie 93}eltanfd)auung ber flaffifcbeu

Seit berubte auf ber (^inbeit üon ®id)ten unb '5orfd)en, auf ibrer Stellung

innerbalb jeneS großen SufammenbangeS, ber ©lauben, 0enfcn unb ©idjten

einte. 'Sie "Junftion beS fd)öpferifd)en geiftigen Q3ermi5gcnS tt>ar eS gett)efen,

bie (Sinbeit beS i^ebenSäufammenbangeS jum '^luSbrud ^u bringen, einen Sinn

auS5ufpred)en ber CebenSerfabrungen. ®ie moberne <2ßifrenfcbaft !ann ben

einzelnen nur als ©lieb einer 'i2lrbeitSgemeinfd)aft sulaffen, feinen i'eiftungen
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nur einen *3Bert geben innerhalb eineö ©efamt^ufammen^ange^. *^ber tt)o ift

bie objeJtiüe 'Jorm feiner Selbffbeftnnung ?

3n ber gangen mobernen Seit liegt bie '^enbenj, jid) abgufonbern gegen-

über ber '^ergangenl;eit in ber 3bee abgeft^loffener ^erioben. (Someit biefe

^enbens unmittelbar auö ber gef(^id)tlicl)en £age felbft l)ert)orging, fonnte fte

in ben t>erfcl)iebenen i^änbern oerfc^iebene 'Jormen annehmen. 'S^iltbet) fagt

einmal: „llnfer 93ol! ^at bie geiftige ^Kontinuität ber europäifc^en (SntiDidlung

feftge|)alten, bie bei ^Jranjofen unb bei (Jnglänbern jerri^." ünb bie ^ebenö--

motioe, bie fortmrfenb t>a^ beutfd)e ©eifte^leben geftaltet i)atUn, „bie geiftige

Subftang, ber ibeelle ©ebalt beö beutfc^en Q3ot!e^" Ratten in ber ^eltanfic^t

ber tlaffifc^en Seit „i^raft ber <3)arfteUung, rebenben 'i^lu^brurf, lebenatmenbe

^orm erl)alten". Äierauö muj^te ein befonbercig T>erl)ältniö beö ©egennjart--

bemu^tfeinö ju ber Q3ergangent)eit entfpringen. 3e gefd)lofTener bie geiftige

Q3ergangent)eit at^ !ontinuierlict)eö ©angeö, ie mad)tooller \\)v 't^luöbrud alg

„beutfc^e ^eltanfic^t" gemefen ttjar, um fo ftär!er mu^te bie ©iöfontinuität

§n)if(^en ber (Segenmart unb ber "IVrgangentjeit erfd)einen. Unb bie^ eben

gab bem Seitbett)u§tfein ber (Generation, ber ©ilt^ei) angehört, feinen Gl)arafter

unb bebingt 0iltl)ep^ Stellung ju feiner Seit. 9^atürlict) ift bie^ nur eine^

ber 9}^omente in ber geiftigen &ittt)icflung ^iltl)ei;ö gemefen. Sr ftellt nx(i)t

einfach bie 'Jragen für feine Seit. ^efcntlid)er ift babei ta^ anbere Moment,

M^ er eben felbft ftd) ben ©e^alt ber 93ergangcn^eit erarbeitet i)<xt, unb t)a^

er jugleid) in bem ooUen Q3eipu^tfein beö gegenmärtigen l*cbenö lebt, t>a^ in \i)m

felbft 9)?omente liegen, bie biefe biöfontinuierlid)en (Elemente 5U ßebenöbeftanb--

teilen tt>erben laffen. Unb aud) biefe^ fann tt)ieberum nur eineö ber 9)^omente

fein, ^iefergreifenbe '^Vbingungen liegen t)or: ber Äiftorifer, ber anberöartige

Seiten unb 9)Zcnfd)en t)Grftet)t, unb ber 9?tenfd), ber alö Ceben^cinl)eit in einem

befct)rän!ten unb beterminierten ^Oöirfungöjufammenl^ang fte^t unb mirft.

&ab eö eine £öfung für bie Probleme, bie in ber Äeterogeneität ber

Seiten lagen? 3tt)ifd)en ber alten 9^aturpl)ilofopl)ie unb ben '50'?et|)oben ber

eyaften 9^aturnnffenfd)aften gab e^ feinen Sufammenljang. *2lnberö üer^ielt

e^ fict) in ben @eifteött)iffenfd)aften. 3n ber !lafftfd)en (fpod)e beg beutfc^en

©eifteö i)attt fid) bie gro^c Q3eränberung oolljogen, ber tt)ir eö banfen, „ta^

bie 6d)ranfen ber ©egenmart für unö aufgel)oben finb, bie ganj^e bid)terifc^e

Q3ergangenl)eit nun unfere "^oefte, bie ganje benfenbe Q3ergangen^eit unfere

^l)ilofopl)ie geworben ift". ©ie romantifd)en ©ic^ter unb Ü^ritifer waren

t)on bem Streben befeelt gemefen, ha^ innere ©emütö-- unb "^^antafieleben

»ergangener Seiten tt)ieber ju ermeden. <3)ie beutfc^e ^^ilofopl)ie ^atte t>k

gef(^i(^tli^e Q3ergangenl)eit beö ©enfenö tt)ieberaufgenommen, ben gangen Um-
fang ber "^lufgaben, bie ^ai)xi)tit ber Stanbpunfte in fi(^ gu fammeln gefud)t.

3n ber 'periobe, bie Äumbolbt, 9^iebu|)r, (fi^t)orn, Saoignl), Äegel unb

S^leiermad)er, 93opp unb 3afob ©rimm umfpannte, Ratten fid) bie neuen

©eifteön>iffenfc^aften fonftituiert. '^Belc^e 'pofitionen bann auc^ tt)eiter

gegenüber bem gefd)ic^tlid)en QSerlauf ergriffen tt)urben: „alle finb fie am
großen <5a!tum beö neuen "^lufbaueö ber ©eifteött)iffenfd)aften orientiert." So
f(^einen fi<^ in ben ©eifte^tt>iffenf(^aften bie ^rabitionen ber großen Seit
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fortsufe^en. Unb weiter : tüu eö ber eigentHd)e (i^arafter ber beutfc^en (Ent=

tt)i(f(ung gett)efen xvav, bie geiffige Kontinuität feft3uf)alten, fo xvav eö bie

eigentli(^e ^unftion be^ beutf(^en ©eifteö gett)efen, bie geiffigen Cebenögeftalten

ber Q3ergangen{)eit in ber ^iefe beö 93en)u§tfeinö Sufammenju^alten, \i)mn

in einem bie ganje geiftige ^elt umfpannenben ^ett)u§tfein einen Sinn 5U

geben. £ag nid)t in bem gefd)ic^tlid)en ^emu^tfein felbft i)a^ 9D?oment,

tt)eld)eö ermi3gli(^te, ben Sufammen^ang ber Ceben^ergebniffe ber !laffifd)en

Seit „mit unferen f)eutigen "t^lufgaben f)er5ufteüen, bem ^leibenben in i|)nen

eine erneute '^irfung in ber ©egenn^art äu fc^affen?" ^ar nic^t t)ier in

bem 93erftänbniö ber gefc^i(^tli(^en (?rfd)einung haß 9}Zoment gegeben, baö

ba^ 93ebingte unb t>a'^ ^artilfulare ber ein§etnen ©enÜeiftung in feinem

^iberfprud) mit i{)rer <5unftion in bem ©anjen beö ßebenö^ufammen^angeö

aufhob, in ber "i^lnfc^auung ber geiftig--gefc^ic^tlid)en ^elt: „ein '^i(b nic^t

tt)eniger ergaben alö jene^, t>aß ber 9'laturforfc^er öon (£ntfte{)ung unb ^au
be^ Sloömoö entttjerfen !ann: tt)ä^renb bie 3nbit)ibuen !ommcn unb ge^en,

ift bod) izb^ß oon itjnen Präger unb "^citbilbner an biefem Ungeheuern 93au

ber gefd)ic^tlicb--gefeüfd)aft(ic^en ^irftic^feit." Q3on ^ier auö (ä^t fic^ ber

innere Sufammen^ang oon ®ilt|)e^ö ^iftorifc^en unb p^ilofopt)ifc^en '2in--

fd)auungen t)erfte|)en.

3n feiner *iHntrittörebe in ber ^reu^ifd)en '^fabemie ber '2Biffenfd)aften

äußert ®iltl)et), er fei t>on ber ©efctiic^te hergekommen, ^ir iviffen nur

tt)enig auö ber Seit, in ber er fein Stubium begann. (£r fprid)t nur einmal

baoon, mie er bie 3at)re leibenfc^aftlic^en <5)range^ nac^ ^af)rl;eit bem

6tubium ber 9Religion^p^i(ofop^ie unb ^f)eoIogie gewibmet i)ah^. 93on ha

ift er 5ur ^^i(ofop{)ie übergegangen, 'i^hn^ über bie 9lrt, mie biefer Über--

gang fii^ ijolljogen \)at, fe()lt eö unö an 9^ad)rid)ten. Olur barüber äußert

er fid) einmal, mie alle tl)eoIogifc^en Probleme i()m imter ben Äänben gu

pl)i(ofopl)ifd)en n^erben. '^ber eö märe mo^I nid)t rid)tig, anjunel^men, ba^

bie 2i)fung religiöfer Probleme für i^n in p()i(ofop^ifc^en Überzeugungen lag.

'^ol;! fprid)t er einmal fpäter t)on einer Seit ber '^Ilnbctung ber pant()eiftifd)en

^^itofopl)ie, bamal^, alö in Äeibelberg 5?uno '5ifd)er fein l^e{;rer mar. 933aö

auf i^n in ber pant{)eiftifc^en '^luffaffung^meife fortgetpirft i)at, mar mo()l

biefe „'t^luf^ebung einer med)anifd)en 6d)eibung ©otteö unb ber QBett", „bie

93erlegung ber legten 'Semeggrünbe beö 'Senfenö unb beö öon i()m geleiteten

Äanbelnö l)erüber auö aller "^^ranfsenbenj in ba'o ^irf(id)e". 0aß baß

geiftige i^eben nur in feiner 0ie^feitig!eit, nur anß feinem inneren Sufammen--

|)ang ^crauö äu t)erftel)en ift, bilbet bie felbftv)erftänblid)e ©runblage feineö

ganzen Sd)affenö. ^in metapl)ifc^er s^luögang'Spunft bafür mag für il)n ju--

näd)ft bie 3bee ber Smmanenj ©ofteö in ber 'Xßelt, baß (i'rlebniö „ber gött--

li(^en 95)elt" „gegenüber allen (Bdjattcn btß Senfeitö" gemefen fein. Unb

jugleid^ erfcl)ien il;m mot;l biefe ^eltanfd)auung at^ ber eigentlid)e '^U'^brud

beö fünftlerifc^en QBeltDerffänbniffeö, baß „im 93ilbe baß Ceben" auffafjt, unb

aiß ein *^u^brud ber neuen beutjd)en '5Beltanfid)t. QBir miffen, ba^ bamalö
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fc^on Äölbertin i^m na^e war. *2lber nii^t barin las bie ^öfung, bie er

gegenüber ben tt)eo(ogifd)en Problemen fanb. ©ie tf)eoIogifc^e ©ogmotif

!onnte i^m feine 93efriebtgung gett)äf)ren, baö toax it)m f(ar. ^a^ ber

t^eoIogifd)e <5)o!trtnari^muö längft an einem unerträglichen ^un!fe angelangt

tt)ar, fpri(f)t er fd)on 'iHnfang ber fe(i)5iger Satire au^. Sr fte^t einer

ft)ftematifd)en ^^eologie gegenüber, bie „nur no(^ in ben Sd)u(en" lebt;

„5n)ifd)en i^ren eintönigen "Formeln unb bem ben?egten '3D^enfc^ent)er5en iff

fein 93anb mebr". ®em gegenüber fiebt er nur eine Cöfung: ftd) befreien

auö biefem ©efügc üon „t^eoretifd)en 'Formulierungen, ©nnjönben, ^^oti--

üierungen, in benen fic^ bie ©ogmati! feit fielen 3a^r^unberten ahaxhdUt",

um fid) in bie @efct>id)te beö £()riftentumö ju oertiefen. „^ie 9xealität beö

d)riftlic^--religiöfen £ebenö in i^rem ganzen Umfang gu erforfcf)en, bie 6umme
ber 9}Zotit»e, bur(^ tt)elcf)e ba^ Gbriftentum tia^ fittlict)e Ceben feit ac^tje^n--

{)unbert 3a|)ren umgeftaltet i)at^ ba^ @leid)b(eibenbe unb ba^ ^ed)felnbe in

if}nm 5U erfennen, bie tt)efentlid)en <3^ormen beö cl)riftlic^en Cebenö naii) i^ren

93ebingungen unb QBirfungen aufjufteUen: Untcrfudjungen biefer 'vHrt muffen

ein fünftige^ 6l)ftem beö dlpriftentumö erft vorbereiten." 'S)enn „ba^^ €l;riften--

tum ift nicf)t Softem, fonbern 9\ealität beö religiöfen i^ebeu'g" ; „<S>ogmati!

ift nid)t 't^luffinbung ber abfoluten ^a^vi)t\t, fonbern <S)arfteHung biefeö

religiöfen Cebenö". 3n ber gefd)id)tlid)en (Jrfenntni^ rut)t alle anbere. Äier,

im ©egenfa^ ^um tl)eoIogifc^en ©oftrinari^muö, finben mv bie erfte "tVormu--

lierung t)on <S)iIt{)ei)^ f)iftorifc^em 6tanbpunft. Äier ift ba^ ©runbmotiö

feinet ©enfen^. ^ir finb faum bereci^tigt, in biefem gefd)ic^t(id)en 6tanb--

punft eine 93efreiung au^ frül^eren bogmatifd)en Q3orfteltungen ju fe^en.

ilnb boc^ liegt in ber (fntgegenfe^ung beö gefd)ic^tlid)en Stanbpunfteö unb

beö tbeotogifd)en ©oftrinariömu^ ein 9^oment, ba^ unö oon üornl)erein einen

Sinblid getvä^rt in bie befonbere "Jorm, bie ba§ gefd)id)tlid)e 93en?u^tfein in

©ilt^el)^ <S)en!en angenommen i)at Qi.^ ^anbelt fid) i^m nic^t blo^ barum,

bie 93erec^tigung ber gefd)id)tlid)en 93etrad)tung^it)eife gegenüber ber <S)ogmati!

SU ertt)eifen, fonbern barauf fommt eö ibm an, ba'$ ber religiöfe ©e^alt beö

^b^^tftentumö nur im unit)erfatgefd)id)tlid)en 93ett)u^tfein erlebt ttjerben fann.

©ie l)iftorifd)e '^efinnung tritt an bie Stelle alleö fpftemafifc^en ©oftrinari^mu^,

ebenfo tt)ie bann auf ber anberen Seite aller religiöfen Subjeftiuität.

<S)iltl)ei)^ l)iftorifc^er Stanbpunft tt)ar bebingt burc^ bie gro^e geifte^--

gefd)id)tlic^e ^rabition. (£r fpric^t einmal baoon, wk bamal^, alö er Anfang

ber fünfjiger 3al)re nad) 93erlin fam, bie gro^e Q3ett)egung auf il)rem Äöl;e--

punfte mar, in tt)eld)er fid) bie beftnitioe i^onftituierung ber l)iftorifd)en

<5ßiffenfc^aften üolljogen t)at. Äier in Berlin l)atten bie t)iftorifc^en ^iffen--

fc^aften i^ren 9}^ittelpun!t. <Silt^et) fpric^t fpäter einmal von bem unfc^ä^--

baren ©lud, in biefer ^eriobe ^ier ju leben unb ju lernen, ^oed^, Saüob

©rimm, 9^itter, 9?an!e, er t)at fie gefannt. Q3on 9xanfe empfing er ben

beftimmenben ©nbrud, in feinem Seminar noi^ me^r al^ in feiner 93or--

lefung. Unb bie großen @elei)rten, bie bamalö in 93erlin mirften, blidten surüd

auf Äumbolbt, ^olf, Sc^leiermacf)er, Äegel, Sat)ignt) alö auf i^re näd)ften

Q3orfat)ren. ^lle biefe <S)enfer unb <5orfd)er wixtm auf \i)n tt>ie eine gro^e
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©cmeinfd^aft, beren 'iHrbeitöIeiffung eö rvav, auö ber €r!ennfntö bcr großen

Objeftioitäten, tt)eld)e ber biftori[d)e ^roje^ erzeugt, baö {)ir^orifd)e 93ett)u^t--

fein entmidfelt su b^ben. 6eine '21nf(^auung ber ©eifteöiDiffenfc^aften bleibt

immer beffimmt burd) bie (Sinbrücfe i^reö gefd)i(^tlic^en ^erbenö. 6ie b^iben

ibrem Hrfprunge nad) ttxva^ @ro§eö; Silber au§ einer großen Seit umgeben

ibn, tt>enn er t»on ibnen fprid)t. „<5)ie @efd)i(i)te erbielt eine neue '^öürbe",

bie Äiftorifer unb 'Senfer i)ahin eine neue "^ttitube beö ©eifteö realifiert:

ha^ gefd)icbt(icbe 93ett>uMein. „0ieö erfaßt alte ^b^nomene ber geiftigen

^elt qIö ^robufte ber gefd)id)tlid)en (Sntwidlung." 3unäd)ft mar bamit

gegeben, i>a^ i>a^ gefcbid)tlicbe 93ett)u^tfein eine ibm eigentümlid)e ^unftion

innerbalb beö menfcblicben (£r!enntniö5ufammenbangeö ju erfüllen \)at 3n

biefer Munition mu^ ta^ gefcbicbtlid)e 93ett)u^tfein felbftänbig fein ; fo ergibt

ftd) bann n^eiter : bie @eifteöipiffenfd)aften ftellen fi(^ bar alö ein felbftänbigeö

©anjeö. 60 erfaßt fie 0iltbep, unt> fein Siel bleibt fortan, „bie felbftänbige

~ülai:}t ber @eifteött)iffenfcbaften ju erbi^b^n". "^Iber bamit ift ba^ ^efen

be^ gef(^i(^tlid)en 93en}u§tfcinö nid)t erfd)öpft. 6eine 93ebeutung befcbrän!t

ftd) nicbt auf feine <5un!tion innerbalb eineö beftimmt abgegrenzten ©ebietö

oon ^atfad)en. <S)aö gefd)icbtlicbe 93ett)u§tfein ^attt ficb junäcbft biefeö

©ebiet jum großen ^eil erobern muffen, feine '^nfprücbe gegenüber pi^ilo^

fopb^f<i)^" 6i)ftemen, tbeologifcben <3)o!trinen, antbropologifcb -- moralifcben

•^^luffaffungömeifen burd)fet5en muffen. 9'Jaturred)t, natürlid)e 9^eligion,

abftrafte Staat^lebre unb ah]tvatU politifi^e Öfonomie mad)ten ibm t>a§

©ebiet ftreitig. €ö traf „in ben kämpfen ber europäifd^en ©efellfcbaft,

mod)ten fie 9^ed)t, Staat, 9\eligion angel)en", überall mit ben älteren

93etra(^tungött>eifen feinblic^ ?jufammen. (Gegenüber bem „nafürlicben

Spftem", t>a^ bie gefellfd)aftlid)en (Srfd)einungen auö bem .^x'aufaljufammen--

bang im 9}cenfcben ableiten wollte, bracbte e^ jum '^usbrud, i>a^ „geiftigeö

£eben an jebem fünfte gefd)id)ttid) ift". ^aö in biefen Stampfen in Sr--

fd)einung trat, n>ar eine unioerfale ^enben^ beö gefd)id)tlid)en Q3ett)u§tfein^,

t)a^ Gtreben, bie 9?cannigfaltigfeit ber ^ebenöerfd)einungen ju umfaffen.

3n ber '^nfd)auung fortfd)reitenber 9?^ad)tertt)eiterung füblt fid) 0iltbep

einö mit ber biftorif(^en Schule. "^Iber gerabe bi^^-auö mu^te fid) eine weitere

^rage ergeben, bie ^rage x\a<i) ber ^ebeutung be^ gefd)id)tlid)en 93ett)u§t--

feinö felbft in bem Cebenöpfammenbang beö einzelnen unb ber ©efamtbeit.

i^ebenömäd)te waren eö gewefen, mit benen "^a^ gefd)id)tlicbe Q3emu§tfein

zu !ämpfen \)atU. Autonomie ber T^ernunft, Äerrfd)aft beö menfd)lid)en

(Seiftet, 6olibarität ber 9'Jation, Suöerfi(^t ftetigen xVottfd)reitenö waren bie

^httn ber '•^ufflärung gewefen, bie ben großen gcfd)id)tlid)en Äintergrunb

bilbeten. llnb burd) bicfe Sbeen war bie ßebenöftcüung ber 9Dcenfd)en ber

'^ufflärung^Zeit üebingt gewefen, „bie großartige Selbftjuoerficbt, bie ibre

banbelnben ^erfonen erfüllt, ibve fefte Überzeugung, baf3 fie bie Swede beö

Cebenö rid)tig beftimmt unb in !taren, unwiberfpred)licben Prinzipien auö--

gebrüdt babcn". Unb ta^, xva^ biefer Seit biefen (ibarafter gab, war bie

Gicberbeit be^ ©egenwartöbewußtfeinö gewefen gegenüber allen Herten ber

Q3ergangenbeit unb ber ©laubc an ben ^ert „ber überall unb immer gleicben
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9}^cnf(^ennatur", für bic ba^ @cfd)td)ttid)e „nur tt)ed)felnbeö ©ettjanb" ift.

•^Iber gerabe biefe 6ic^er^eit unb biefen ©lauben I;afte ba^ f)ifforif(^e 93e=

n)u§tfein ^erftört. „^ir fmb jc^t ber @efcf)id)te mäd)tig", tt)ir finb unferer

„^iftorifd)en '^luffaffung fi(^er geworben", llnb bod) ctwat^ wk ftitler 9^eib,

fo bemerft ©itt^ct) einmal, bleibt 5urü(f : eö tt)ar bod^ eine g(üdlid)e Seit.

'2BeId)eö finb nun bie Cebenöttjerte beö gefd)id)ttict)en ^ett)u^tfeinö ? Soll

baß gef(^i(i)tlid)e 93ett)u^tfein feine SD^iffion erfüllen, fo mu§ e^ in feinem

inneren 3ufamment)ang mit ber Cebenöftellung beö 9D^enfd)en oerftanben

werben. €ö gilt, in pl)ilofopl)if(^er 6elbftbefinnung ba§ l)iftorifcl)e Srlebniö

fic^ 5um 93en)u^tfein ju bringen. <5)aö l;at ®iltt)et) in immer neuen Q3er--

furf)en erftrebt. <S)aö ift fein Siel: immer tiefer bie gefd)ic^tlid)en (Srfcl)einungen

5U Derfteben, üorjubringen bi^ 5U ber 3nnerlict)!eit ibreö gefct)i(^tli(^en ^erbenö,

biö gu bem, tt)aö fie erft ganj t»erftänbli(^, gans erlebbar mad)t, um bann bcn

(grlebni^üorgang beö gefc^irf)tlic^en 93ett)u§tfeinö felbft ^u faffen, um feinen

Sinn auö§ufpred)en. QSie fid) feine *i2luffaffungött)eifen am l)iftorifd)en Stoff

enttt)idelt l)aben, tt)ie fie 5unä(^ft, um fid) fo auöjubrüden, 'i^lftion finb, beüor

fie SU refleftierenbem 93ett)u^tfein er|)oben werben, haß foll \^i^t 5unäd)ft bar--

geftellt werben.

0itt^ei) oergleid)t einmal ben ©ang unferer t)iftorifd)en (frfenntniö mit

bem, tt)eld)en Hippel in einem fünftigen Q^oman p applizieren üerfprad): er

wolle einmal rüdwärt^, immer tiefer in bie Q3ergangenbeif l)inein, oom ^obe
ber ©eburt, üon ben *t5olgen ben Hrfad)en entgegen feinen ^eg nehmen,

©iefer Q3ergleid) d)arafteriftert in einer befonberen 'Jöeife 0ilt(;ei)ö Stellung

Sur @efd)ic^te. Qtß ift baß unmittelbare 93ewu^tfein üon "Jortwirfung beö

Q3ergangenen im (Gegenwärtigen, baß bie ©runblage für feine l)iftorif(^e

'iJlttitube hiibü. (£r lebt in bem 93ewuf3tfein ber gefd)id)tlid)en ^Kontinuität.

^aß |)iftorifd)e 93ewu§tfein !ann nid)t felbft feinerfeit^ ungefd)i(^t(id) fein,

eine tabula rasa, in ber bann bie gefd)id)tlid)en (frfabrungen il)re 93ilber eim

5eid)nen. ^aß ©efd)id)tlid)e ift 5unäd)ft in un^: in unß felbft erleben wir

gefc^id^tlid)e 9!)cäc^te, bie in unö l)errfd)en. ©ewi^, wir t)erftel)en erft biefeö

©efd)id)tlic^e burd) bie gefd)id)tlid}e (i'rfal;rung ; aber tß ift ba in feiner

Selbftänbigfeit; wir leben in il)m. Äier liegt ber tieffte ©runb bcß gef(f)id)t=

lid)en Q3ewu^tfeinö, nid)t in einem bloßen Q3erftänbmö bzß 93ergangenen.

Unb erft bann !önnen wir 0iltl)et)ö Streben üerfteljen, wenn wir baoon ah^

fe^en, bie '23eftnnung auf baß £eben tjon bem Q3erftänbniö beß ©efd)id)tli^en

SU fonbern. QBoUen wir 5ur Selbfterfenntni^ gelangen, fo muffen wir baß

©efd)id)tlid)e in unö eyplijieren. -Sie Selbftbefinnung erweitert fid) not--

wenbigerweife jum Erleben btß objeftiüen gef(^icl)tlic^en ©el)altö.

•i^lber nod) ein anbcre^ 9[)^oment fommt l^inju. Sebe Seitepod)e repräfen--

tiert einen gefd)ic^tlid)en Q3eft^ftanb, ber immer nur unvollkommen t)on ben

einzelnen Snbioibuen realifiert wirb. €r bilbet einen Sufammen^ang üon

erften gefc^id)tlid)en ^vfat)rungen, bie in il)rer ©enefiö gebeutet werben, (^r

bebingt ben ^iftorifd)en Stanbort, oon bem auß ber eimetne auf baß 93er=

gangene gurüdblidt; er beftimmt beffen gefd)ic^tlid)e ßage. 9^un fprad)en

wir fc^on t>on bem gefd)id)tli(^en 93efi^ffanb ber ©eneration, ber ©ilt^e^ an--
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gehört, unb fa^en, tt)ie er ftc^ ben @ef)alt ber großen Seit ^u eigen gema(i)t

{)atte. 'SÖGö er baüon erarbeitet f)at, bilbet gteirf)fam eine primäre S^ic^t

feiner gefd)icf)tlid)en (£rfal;rung, t)a^ Unmittelbare feinet gefcf)icf)tli(^en Sr»

lebniffeö. (S^ ift gleicl)fam ber 93orbergrunb feinet gefrf)id)tlid)en 93ilbeö.

3n biefem (frlebniö bringt er fid) ta'^ QSirfen gefc^id)t(id)er 9}Zä(^te gu 93e--

tt)u^tfein, er erlebt ba^ Q3ergangene in feiner <5oi'tn)irfung in einer großen

gefd)id)tlid)en (^pod)e. €r ftet)t nid)t ber 93ergangenf)eit gegenüber alö ^ttva^

^rembartigem, fonbern er lebt mit großen gefd)ic^tlid)en ©eftalten unb fragt

»on ta auö nad) ber Q3ergangenbeit. ©ro^e 93en>egungörid)tungen finb i^m

tamxt gegeben. 6eine gefd)id)tlid)e £age ermöglid)t ibm, ben Sinn "oon

üielem au^3ufpred)en, wa^ ol)ne bie erneute i3eben^n?irfung in ber !(affifd)en

Seit feiner 9vid)tung nac^ unt)erftänbli(^ geblieben tt)äre. <5)ieö gibt feiner

t;iftorifd)en "^iluffaffung il)re Cebenbig!eit, i)a^ bie fortmirfenben tOZomente fid)

erbeüen in ber ^ifd^auung il)reö '^öerbenö in ber 93ergangenl)eit, unb ta^

ta^ 93ergangene feinerfeit^ eine 93ebeutung erl)ält in feiner '5orttt>ir!ung. 3n
biefer QBed)felmirfung liegt ha^, xva^ immer n>ieber bie öonberung 5n>ifd^en

ber 5tontemplation be^ ^Vergangenen unb bem tt)ir!enben Cebcn, jmifd^en bem

Snbioibuum, ba^ ©efd)id)tlic^e^ erlebt, unb bem gefc^ii^tlic^cn i^hi^ttt bei i^m

aufl)ebt. 93on l)ier auö flärt fiel) aud) ba^ auf, tt)aö man ben unioerfal--

gef(^id)tli(^en Gtanbpunft 'S'iltljetiä nennen !önntc.

€ö lag in 'S)iltl)et)ö 9^atur, immer fortgetrieben ju tt)erben ju neuen ge--

fd)id)tlid)en '2lnfd)auungen. (3d)on im 3a|)re 1862 fennjeic^net er einmal

biefe» Streben inö *^eite. (fr arbeitete an bem S(^lofferauffa^. 3um Q3er--

gleid) lieft er Wunder, 'SJZommfen, St)bel, Ääu^er; 9D^acc^iat)eÜi, SO^onte^quieu,

Äume n»erben herangezogen. 93iüemain füi)vt il)n auf bk fran5öfifd)en .Sbiffo--

rifer. ^Jlber baneben tau^t ^ugleict) „ba^ ganje @roö alter unb neuer ^läne

auf". (Sr benft an ein 5^olleg über bie geiffige (fnttt)idlung beö 16. 3al)r--

l)unbevtö. ®ieö atle^ taudjti: in il)m auf „unb mifd)te fid) irunberfam mit

bem armen Sd)loffer". 3n ber geifteört>iffenfd)aftlid)en "^^rabition lag bann

weiter bie 9xid)tung auf bie großen Sufammen^änge unb auf uniöerfal--

gefd)id)tlid)eö Riffen, ^bitotogen unb Äiftorifer tt)ollten ba'^ ©anje ber

£eben^erfd)einungen einer 9Zatiün erfaffen. 9^iebul)r l;atte in feiner römifd)en

@efc^id)te „bie innere 5?onftru!tion be'g Cebenö einer großen Slulturnation"

gegeben. 93öd^ l)atte bargeftellt, n?ie '5)id)tung, ^l)ilofop^ie unb pofitioe

Q[Biffenf(^aft int gried)ifc^en ©eifte fid) üoUenben, unb x[)vm Sufammenbang
mit ben ©runblagen beö atl)enifd)en QtaaU'a ^um T^crftänbniö gebracht. 9©a^

in 3afob ©rimmö ^orfd)ungen ben 90^ittelpunft bilbete, n>ar ber gro§e "begriff

ber „inneren 5tontinuilät eineö in Sprad)e, Sitte, 93^i)t^uö unb 9\ed)t fid) nur

mie in oerfd)iebeucn <3^arben bred)enben ©eiftigen, ^efenl)aften". 3n 9\anfeig

5?on5eption einer „unbefannten ^eltgefd)icbte" bann üerbanb fid) bie 3bee

be'3 „Sid)au^n?ir!eng" ber t)erfd)iebenen 9'^ationen in il)rer gefd)id)tlid)en (fnt--

tindlung mit bem ©ebanfen it)reö gefd)id)tli(^en Sufammenwirfenö. 3n ben

93orlefungen »on 9^itter unb 9van!e, bie ^iltl)ei) befuc^te, fam ber „uniöerfale,

erbumfpannenbe ©cift empirifd) - l)iftorifd)er 93etrad)tung" 5um 'Qlu^brud.

•ferner n)ie^ '3)iltl)ei)ö Stellung ju ben religiöfen 'Problemen il)n auf unioerfal--
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gcfcf)tcf)tnd)c fragen ^'m. ^tö er jic^ "Einfang ber fec^jiger Sa^rc mit bem

6tubium ber mittela(terlid)en '^^iIofopf)ie befd)äftigfe, war e^ ber @egenfa$

ber grte(^if(^en ^^tIofopf)ie unb ber c^riftlid)en , ber ii)m ju benfen gab; er

fuc^t barin t)ifforif(^en *2luff(^Iu^ über ben magren (Il)ara!ter beö (If)riften'

fumö. Unb tt)enn er fid) au(^ einffweiten an bte einzelnen t)iftorifc^en "fragen

I)alten n>iU, fo gärt boc^ im Äintergrunbe ber Seele „eine eigene ©efamt»

anficht ber ©efc^ic^te ber ^f)eo(ogie unb ^t)i(ofopt)ie". So ift feinem 'S)en!en

üon üorn^erein bie uniöerfalgefd)id)tli(^e 9^ic^tung eigen. Snner^alb feiner

geiftigen €ntn?id(ung erhält aber nun biefeö unit)erfalgefc^ic^t(id)e 9)?oment

eine befonbere 93ebeutung. 9Baö feine ©entmeife c^ara!ferifiert, ift nid)t

biefeö 9meöoerfte|)entt)OÜen, n^elc^eö i>a'^ "^nberöartige um feiner felbft wiüen

auffud)t, um an it)m t>k Souveränität beö Q3erfte^enö ju ermeifen unb neue

93ereic^e bem ^iftorifd)en Q3erftänbniö ju erfd)lie^en, biefe ^enbenj, t>a^ <5erne

gu fud)en, n>ei( in if)m neue ':OcögIid)feiten ber (^rtt)eiterung beö gefd)i(^tli(^en

Q3erftänbniffeö liegen. ©en>i§, er i)at überall ^erumgeforfc^f, £lmfd)au ge-

halten nad) (frfd)einungen beö gefc^ic^tlid)en ©eifteölebenö. "^ber auö bem^

tt)aö er erblidte, l)ebt fic^ zirva^ ^t\U^ l;erauö, etmaö, rva^ in einem unmittel-

baren ßebenöbejug ju if)m ftel)t, maö '^Inla^ ju fragen gibt, bie mit ber ge--

fd)id)tli(^en Selbftbefinnung auf hai, xvaß mv geworben finb, in einem inneren

Sufammen^ang ftel)en. £lnb eben in bem, tt)aö mir geworben finb, liegt i^m

junäc^ft etn?aö llnioerfalgef(^id)tlid)eö. ©rofje ^oten^en ber 93ergangenl)eit

mxUn in bem beutf(^en £eben unb ^enfen fort: baö "^lltertum, t>a^ C^riften--

tum unb t)a§ moberne 9'Jaturer!ennen. Sie geben if)m feinen unioerfal-

gefc^id)tlid)en ^^araftcr. Unb tt>ie biefe gefc^id)tlic^en ^oten^en „im ©eifte

t)on Äerber, Äegel, 9^an!e jufammentrafen : entftanb auö bem 93eleben, 93er--

fte^en unb "^Ineinanberl^alten berfetben in einem gefd)id)tlid)en 93ett)u§tfein bie

Qd)U llniv>erfalgefd)id^te". ®iefeö 93erl;ältniö gibt nun <3)iltl;e^g uniöerfal--

gefd}id)tlic^em ßrlebniö biefen, id) möd)te fagen, intenfiüen (It)ara!ter gegen-

über aller '^uöbeljnung, bereu bie unioerfalgefc^id)tlid)e 3bee fällig ift. Uniüerfal-

gefd)id^te h^b^nUt t)ier nid)t einfad) bie 'Jernfic^t, bie fid) bem 9['?enfd)en er-

öffnet, tt)enn er fid) bie @efamtl)eit ber menfc^lic^en €ntn?idlung jur 93efinnung

bringt, ein ©renjenlofe^ gegenüber ber eigenen QBegrenjung. 9[Bol)l bleibt

bieö ber Äintergrunb jebe^ t)iftorifd^en 93en)u^tfeinö , unb bie uniöerfale Sr=

Weiterung be^ ßebenö^orijonte^ ift i^m ein le^te^ 9DZotiü alleö ^iftorifd)en

Strebend. ^h<iv biefe Erweiterung ge^t bei il)m gleid)fam t)on innen ^erauö.

3n un^ felbft ift etwaö llniüerfalgefc^ic^tlid)eö. ®aö '53erftänbniö ber ©anj--

\)t\t beffen, tt)aö in unö gefd)i(^tlic^ tvittt, erfüllt fid) nid)t nur in einem

unioerfalgefd)id)tlid)en ^ett)u§tfein. ©ilt^e^^ uniüerfale gefd)ic^tlicl)e 93e--

trad)tungött)eife ift orientiert an einem unioerfalen gefd)id)tlic^en ©e^alt. Unb

5tt)ar finbet biefer ©e^alt üon üomt)erein in feinem ©eifte einen '^lu^brud in

großen Sbcenmotioen. ©rie(^ifd)e ^l)ilofopt)ie , (i^riftlid)e '^^ilofopl)ie, alö

geiftige €in|)eiten, ^ant^eiömuö alö ©eifte^rid)tung, i>a^ finb 't2lnfd)auungen,

bie ftc^ in xi)m tt)o|)l fc^on frü^^eitig gebitbet ^aben in Sufammen^ang mit

ben ^rabitionen ber unioerfalgefc^ic^tlid^en Q3etrac^tungött)eifen ber €ntit)icflung

beö menfcl)lic^en ©eifteö. hierin liegt, glaube ic^, auc^ t>a^, wa€ i^m t|)eo-
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loQifi^e 'Probleme 5unä(^ff 5u p^ilofop^ifc^en n^erben tie§. ^r fud)te in i^rer

&ogmatifct)en '5<ifTw"9 ^öö ^ettanfc^auungömotio.

9'Jun tritt ju bicfer univ>erfalgefd)icl)tlic^en "^lenbens ein pnäd)ft fc^cinbar

üöllig t)eterogeneö 9}^omcnt t)in5U. '211^ ®i(tt)ep bamalö, "Einfang ber fed)5iger

3al)re, üon feiner eigenen ©efamtanftc^t ber @efd)id)te ber ^f)i^ofopf)ie unb

${)eo(ogie fprac^, n?ar er fic^ jugteicf) barüber tiav, t>a^ feine @efamtanfid)t

„nur in (fin^elftubien (angfam reifen" !ann unb, fo fäl>rt er fort, „fie mxt>

eö". 9!Boran er juerft badfU, tvav eine ©arfteüung beö Cebenö ßc^Ieier--

mac^erö. Sunäc^ft mu^te er aüerbing^ üon feinem unit>erfa(gefd)ict)tlic^en

6tanbpunfte auö ^ebenfen gegen bie biograpf)ifc^e <S)arftelIungött)eife f)aben.

„®ic biograpf)ifc^e <5onn Hebe id) ja eigentlich nic^t, raeit fie ben breiten

Strom ber geiftigen '^Ben^egungen nur in bem Spiegel eineö einjelnen ©eifteö

tt)ie im 9lbbilbe geigt." ©erabe bieö aber tt)irb i^m nun ju feiner 'Aufgabe:

baräuftellen, „tt)ie gang jerftreute (Elemente ber 5?u(tur, welcbe burc^ allgemeine

Suftänbe, gefeüfd)aft(id)e unb fittüc^e Q3orauöfe^ungen, (finU)irfungen t)on

93orgängern unb Seitgenoffen gegeben finb, in ber QBerfftatt beö einzelnen

©eifteö »erarbeitet unb gu einem originalen (Sangen gebilbet n>erben, t>a^

tt)ieberum fd)öpferifc^ in ha^ Ceben ber @emeinfd)aft eingreift". Unb t)ierin

erfc^eint nun jeneö «weitere ^QZoment, ba^ ®i((i)epö gefct)ict)tlic^e '^Huffaffungö--

tpeife c^arafterifiert, ha^ Streben nac^ tebenbiger 9\ealität. ^a^ bebeutenbe

Snbioibuum ift i(>m „nid)t nur ber ©runbförper ber @efd)ic^te, fonbern in

getüiffem 93erftanbe bie größte 9^ea(ität berfelben"; i)kv crfat)ren n?ir „allein

<5Öir!Iid)feit in üoüem Sinn, v»on innen gefe^en: nid)t gefeiten, fonbern erlebt".

<S)en ^irfung^gufammen^ang im £eben beö eingetnen fud)t er in feiner

«Sarftellung beö £ebenö Sd)leiermac^erö gum Q3erftänbniö gu bringen.

€ö ift bie 'i^Infc^auung ber Totalität beö ^ebenö in feinem 'Jöerben,

beö inneren 3ufammenl)ange^ ber Ceben^entmidlung , tt>ie @oetl)e, n^ie bie

9?omantifer fie il)m »ermittelt l^atten, bie überall feiner ©arftellung gu ©runbe

liegt. (Sr tuei^ »on „bem ©etvebe »on buntlen unb bunten 'Jäben, jeber ben

anberen mittragenb unb feiner tperauögulöfen", M^ unfer ^eben ift. <S)iefeö

£eben \)(^t feine eigene Struktur, feine eigene ©lieberung. (£r fprad) in feinem

9^oüaliöauffa^ üon ben ©efe^en ber menfc^lic^en Cagen, tt?elc^e in unferem

befonberen 93er^ältni^ gum lieben gegrünbet finb. ^r i)at eö bann fpäter

auögefübrt, wie jeber 93^oment, jebe (Spoc^e unfereö Cebenö befonbere 'Se--

bingungen realifiert, unb tt)ie alle Cebenöftufen miteinanber t>erbunben finb gu

einer (£nttt>idlung^gefci^ict)te. dx i)at t)zn Sinn für bie Eigenart jebe^ Cebenö--

alterö. dv ttjei^ »on ben l'ebr-- unb ^anberial)ren gu ergäblen ; er n>ei§ üon

ber befonberen <5un!tion ber einzelnen l'eben^epod)en innerl;alb be^ ßebenö--

gufammenl)angeö, üon ber Seit, „in n?eld)er fid) bie Sbeen beö 9?^cnfd)en für

fein ^zhm feftgufteUen pflegen", t>on jener (gpod)e bann, „in n)eld)cr bie Q3er-

bälfniffe, bie mx unö in ber erften 9xeife beö Cebenö geformt baben, unenb--

lid)er (fntiüidlung fällig erfc^einen, alle Äinbcrniffe in ibnen überwinblic^".

©ann fielet er, mc ta^ Ceben fic^ in feinen l'eiftungen au^toirlt, tt)ie ein

©angeö fic^ geftaltet, unb fragt nad) ber i'öfung beö ©ebeimniffe^, „tt)ie mir

inmitten ber lebenbigffen, tiefgreifenbften (^ntividlung bod) immer biefelben
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bleiben", llnb biefe^ Ceben eineö 9DZenfd)en ift bann „fo tt)unberfam ver-

flochten mit ben Schieffalen oieter anberer 90Zenfd)en". <5)i(tf)ep ftellt bar,

tt)ie bamatö, aU Sd)(eiermad^er nad) 93erlin tarn, tuvd} eine bebeutfame

gef(i)id^tli(^e 'Jügung, i>a^ innerfte 6treben eineö 9!Renfc^en burd) ein ganj

entfpred)enbeö äu^ereö 6(^i(ffal ptö^(icf) ju öölligcr Entfaltung tarn, n?ie if)m

<5riebri(i) Sd)IegeI baö eigene QBefen erft in feinen liefen auffd)lo^, bur(^

feine 93ertt)anbtfct)aft, burd) feinen ©egenfa^; wk eö if)m erft gelang, bie

gro^e, aber gan^ befd)aulid)e 9^atur S(^leiermad)er^ ber geiftigen 93ett)egung

feiner Seit gegenüber ju einer beftimmten 9vüdn?ir!ung ju bringen. '^Baö

©iltbet) sur "t^lnfd^auung bringen tt)iU, ift, xvk bie 9D^enfd)en jueinanber in

ein '23irfungöt»erl)ältniö treten, tt)ie auö biefem '2öir!ungöüerl)ä(tniö £eiftungen

l)erüorgel)en, "t^lttituben, Sbeen fi(^ bilben. Er fteüt bar, mc ein *2lü--

gemeineö in bem einjetnen für ben einzelnen fid) !on!retifiert, tt)ie Sriebniffe

burd) ba^ Sufammenmirfcn eine objeftiüe Q3ebeutung erl)a(ten, wie in bem

3ufammentt)irfen üon einzelnen neue objeftioe ©ebilbe entfte^en. 3n 0iltl)epö

Qöefen (ag bie Se{)nfud)t nad) ©emeinfc^aft. (fr flagte "^Jlnfang ber fecbjiger

Sa^re barüber, mie bie Seit beö gefeÜigen begeifterten 0id)tenö unb "5^ra(^ten^

üorbei fei unb eö ic^t bie Seit einfamer gelehrter "^Irbeit fei. €r t;at

'SQ^enfc^en gefud)t, bie su einem ^eil unferer felbft tverben, „eine ^raft in

unferem ^efen unb auf bie tt)ir tt)ieber alö ^raft njirfen". ^er Ginn ber

<5reunbfd)aft fd)ien it)m in bem lebenbigen Serben eineö objeftioen Sufammen=

^angeö §u liegen, in bem bie oerfc^iebenartigen Srlebniffe it)rc (Sin^eit finben.

®ie ^luffaffung ber 2ebenöein(;eit if)rem inneren Sufammcnbange na(^

tt)irb grunblegenb für <5)ilt^et)ö gefc^id)tlid)e 'v!lnfd)auungön)eife. Q3on biefen

i^eben^eint)eiten au^, baö ift fein Stanbpun!t, mu^ man bie @efc^id)te auf-

bauen, nnü man bie toten 'iiUbftraftionen übertt>inben. 'SO'Zag er in feinen

fpäteren fpntbetifc^en "^Irbeiten für ganje 9D^affen, für burc^gef)enbe 93e--

megungen, für Seitalter htn prägnanten gefc^ic^tlic^en '^^luöbrud fu(^en, e^

liegt bem ein 9\ei(^tum t)on Ein^^elbilbern jugrunbe. Überall Äinmeife auf

bie ©eftaltung beö ©n^ellebenö, Sfi^^jen oft nur gro^ angelegter 93ilber; oft

t)ertt)eilt er bann aud) bei einem biefer ©nj^elbilber, beoor er ben gefd)id)t--

li^en ©el)alt ber Seit au^äubrüden fud)t. 3n bem Sufammenl)ang gmifdjen

bem Q3erftänbniö für bie einzelnen i^eben^äufammen^änge einerfeitö unb ber

unit>erfalgefd)id)tlid)en '^etrad)tungön)eife oon geiftigen ^Di^otioen anbererfeitö

beftel)t ber eigentlidje £l)ara!ter t)on 0iltl)et)ö l)iftorifcber 0arftellungött>eife.

3unäd)ft fc^eint beibeö feinem ^efen nad) gefonbert ju fein, "i^luf ber einen

6eite ber gefd)id)tlid)e @el)alt ber Seit, bie allgemeinen Sbeen, ber !ünft=

lerifd)e 9lu'gbrud, bie objeftioen ©ebilbe; auf ber anberen: ba'^ i^eben, in

feinem Q3erlauf, in feiner Cfigengefe^mä^ig!eit, in feiner fubjeftioen 93ebeutung.

<S)ie (£inl)eit üon beiben ju t)erfte|)en, ift baö ©runbmotio öon ®ittl)et)ö

öefd)i(^tlic^en "Jorfc^ungen.

((Sin St^Iufjartifet foUjt.)
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6ö ift ein in jeber ^esie^ung mer!tt)ürbigeö Canb, baö mir, meine <5rau

unb i(^, in ben legten fünf grünblid) au^genü^ten unb ftetö oom fd)önffen

Gonnenfc^eine begünftigten ^agen bereiften: geologifd) bie <5ortfe^ung beö

Ä^arft in unbefd)reiblic^ großartiger ^ilb^eit, po(itifct> in feiner gegentt)ärtigen

©eftalt eine ©rünbung beö 9Ruffenfumö unb aud) infofern ein llnüum, aU
hi<^ t»or 5lt)ei Sauren ber reine |)atriarc^aUf(i)e '^Ibfolutiömu^ hk Q^egierimgö--

form tt>av, national ein 93ruc^ftü(l beö großen fübf(att)ifd)en , aber 1)kv ftarf

mit "JUbanefenblut t)ermifd)ten öerbenftammeö. ®ie große biftorifd)e 9?oUe

ber 90^ontenegriner beftanb feit 3at)rbunberten in ber jäben 93erteibigung be^

S{)riftentumö in feiner griec^ifc^--ortbobofen "^orm gegen Sftam unb ^ürfen--

(;errfd)aft. 93iö i)nitc ift biefer ©laubenö-- unb 9?affenfampf nic^t beenbet,

tt)enn aud) gegentt)ärtig offisieü unb tatfäc^tic^ frieblid)e ^ejiebungen jur

Pforte befteben.

€)ic ^agenfabrt, bie unö am testen Sonntag, 13. Oftober, in 7V2 6tunben

t)on dattaro nacb detinje hxa(i)tt, läßt baß "^uge, i>a§ fid) an ber füblid)en

^rad)t 9\agufaö unb ben maieftätifd)en "^jorbbilbern ber testen ^eerfabrt

fattgetrunfen ju baben fd)ien, in neuen '^Bunbern fcbtt»elgen. *^uö bem Oft--

tt)in!el ber 93ud)t üon Gattaro in fteilen, btenbenb meißen Sidgadö am £ot)een,

bem b^iligen '^erge 9!)^ontenegroc!, emporfletternb, bietet bie fd)on balb nacb

bem 93erliner itongreß, 1882, eröffnete 6traße, ein 9?ceiftertt)er! öfterreid)ifd)er

93auted)nif, bie b^^i^lid^ften '^luöblide auf bie breigeteilten 93ocd)e, bk offene

blaue "^^Ibria unb ben gen?altigen 93ergfran5, bie nadten, f(^roffen, grauen

i^etten unb 9}?affioc beö füblid)ften 'Salmatienö unb ber gu "Anfang ber aö)t'

äiger Sabre üon blutigem '^lufftanb burd)tobten 5^rioosje. 900 m über bem
SO^eere paffiertei: mx bie am Äang binlaufenbe ©renje unb erflommen balb

barauf bie erfte ^a^i)öi)Q. 3n ber flaren Morgenluft bob f\d) rvk ein 6i)mbol

') ©ic gcgcniüärtig bie '33alfanf)atbinfet crfcf)üttcrnben (Srcigniffc bürften bicfcn

anfprud)Slofcn 9leifcerinnerungen einigen affueüen QBevt öcvleif)en. 3c^ gebe fie, n?ic fte

im Oftober 1907 niebergefdjricben loorben finb, im folgenbcn, mit wenigen fpäteren

Sufä^en t)er[et)en, ipieber.
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freien Äelbentumö bie ragenbe ©eftalt eine^ 'xOZonfenegnnerö ah, ber in feinem

Sonntagöftaat auf ber fc^minbelnben Äö^e feiner 93erge ftanb. ©ann rollten

tt)ir abtt)ärfö in baö 5?effe(tal 9^jegus, t>a^ mit fteben '5)örfd)en unb 93}ei(ern,

barunter ^etrofici, bem Stammfi^ beö '5ürffenf)aufeö, befiebett ift. 9^a(^

furjer, erquidenber 9^aft im freunbUd)en ©aff^auö t»on Q3rbica ging'^ an

»innigen, oom genügfamen '^Ui^ ber 93en?o^ner auögefparten '^rferftüdc^en

unb i^rautgärtlein entlang jum s^eitenmat in Serpentinen aufmärtö bi§ jum

1133 m ^ot)en ^a^ t)on ©olobrbo. "^ei ber nä(^ften ^egbiegung ein neue^,

einfach übertt)ä(tigenbeö £anbfd)aftöbilb : bie granbiofe "J^lf^nöbe OD^onte«

negroö. 9^ingöum nic^fö alö ^elö unb Stein ; ©ipfel unb ©rat l)inter-- unb

nebeneinanber getürmt, @eröU bie *2Ib^änge bebecfenb; au^er ein paar ftro^--

gebedten Steinbütten, ah unb 5U einer Sd)af-- ober 3iegenl)erbe, üon emftg

ftridenben <5rauen auf niül)famen Saunipfaben gefü()rt, feine Spur menf(^--

lic^er Sieblung. "t^lber unerfd)öpflic^ ftnb bie Sauber biefer Slarftmelt: bie

„bella vista" tut ftd) auf, ein Panorama, ta^ im Süboften öom blauen

S!utarifee unb ben a(banifd)en 9Upen begrenzt ift, nat^ 9'Jorboften ben ^Urf

biö 5U ben 93 ergfetten üon 9^i!sic' fd)tDeifen lä^t, lüäfjrenb fid) unmittelbar

5ur 9?ec^ten ber oon ber ©rabfapeüe "^etcr^ II. befrönte ©ipfel beö Coooen

ergebt 0ie Strafe fenft fid) jum legten ?Dcale. ^ief unten am Oftcnbe

eineö breiteren ^alfeffelö tt)erben rote Ääu^d)en ftd)tbar, \vk au^ einer Spiet--

5eugfd)ad)tel aufgebaut: t>a^ ift Cetinje, mit feinen 3000 (^*intt)of)nern bie

iöaupt-- unb 9\efiben5ftabt ber Sd^njarjen 93erge. 93a(b oor Sonnenuntergang

langten n>ir bort an.

*!2luf ben erften 93licf fc^on mad)t detinje ben (k'inbrud, ben mv bei allen

übrigen 'Jleden njicber fanben: auffallenb breite Strafen mit nüd)ternen

ic>äuferreil)en , bie üielfac^ nur ein ^arterregefd)o^, baän)ifd)en jn^eiftödigc

^ol;nungen aufmeifen. Seiner politifd)en unb gefeUfd)aftlid)en 93ebeutung

entfpred)enb , befi^t eö |ebod) axi<i) 5af)lreid)e ftattlid)e ©ebäube: t)a^ fd)öne,

wenn aud) fel;r einfad)e ^alaiö beö 'Jürften mit einer fleinen <5reitreppe, bie

^o^nfi^e ber ^^rin^en, bie ftd) freiließ gum ^eil faum oon fd)lid)ten 93ürger--

t)äufern unferer 9lrt unterfd)eiben , bie 9DZinifterien , bk fremben ©efanbt--

fd)aften, unter n)et(^en fd)on äu^erlid) bie rufftfd)e il;r überragenbeö politifd)eö

@ett)id)t erfennen lä^t, n>eiter eine i^aferne, eine ^atronenfabrif, ein Äofpital,

eine Staatöbruderei , ein ^l)eater u. a. m. <5)aö breimal t)on hm dürfen

eingeäfd)erte, aber oon ben (Ernagori^en immer tt)ieber äl)nlid) feiner urfprüng=

liefen ©eftalt aufgebaute 9)^utteröotteöflofter nid)t ju üergeffen, baä bie ©rab--

^tätUn ber fürftlid)en <5amilie enthält. Über bem Steilfelfen ju feinen

Raupten ragt ein runber ^urm empor, an bem nod) oor 50 3al;ren bie ah'

gefc^nittenen ^ürfenföpfe alö eigenartige ^eibgefd)cnfe Ijingen.

"Jaft ber gefamte Äof n^eilt surjeit in 9'Jif.sic. (fö fel)lte detinje alfo

tt>ä^renb unfereö bortigen "t^lufent^alteö t>a^ eigentliche ©epräge ber Q^efibenj--

ftabt Smmer^in bot fn^ bei unferer ©infa^rt ein bunteö unb intereffante^

93ilb: bie Strafen unb ^lä^e tt^aren üon 9!)Zontenegrinern in il)rer molerifc^en

^eierfag^trad)t belebt, bie in i^rer ©legan^ unb '5arbenpra(^t fo feltfam mit

ber fallen, grauen 93erglanbfcf)aff fontraftiert : bie fc^arlac^rote, fc^war^' ober
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golbgefttcfte '^ißefte, bic blaue '^luber^ofe mit {)0^en ßacfftiefeln ober treiben

@amafd)en unb fanbatenarfigen, auö 93inbfaben geflod)tenen Opanfen, bie breite,

buntfarbige, mit 9?eüo(öer unb ^iftolen gefpidte Sd)ärpe, bie fc^tt)arse 5^apa

mit rotem <S)ecfe(, golbenem Q^egenbogen unb ben fürftü^en 3nitialen, bie mit

folc^er'Jarbensufammenfteüung bie Trauer um i)aß auf bem'^mfelfelbt)ernid)tete

gro^ferbifc^e 9^eid), t)a^ im *5reif)eit^fampfe oergoffene 95tut unb bie Hoffnung

auf bie ^[Biebererftebung ©ro^ferbienö fpmbolifiert. ©iefe 5:rad)t ift bie in

"^riebenö-- unb i^riegö§eiten für alle übliche. 9^ur in bem langen, über bie

^Oßefte fallenben 9\oä öon roter, brauner, grüner ober tila 'Jörbe, mit golb=

gefticftem 93efa^, jeigt fi(^ ber perfönüc^e @efd)ma(f ber 9\eid)eren. Cauter

l^obe i^riegergeftalten, ftol^ unb ebet baberfc^reitenb, finb i^re '^^räger, burc^--

gängig bi(bbübf(^e 9?Zänner mit fc^trarjem, fecfem 6d)nurrbart unb in 3u=

neigung tt)ie in Äa^ beüt)U^enben blauen ober bunften 'klugen, 'i^lud) liebliche

90'^äbc^engeftalten bekommt man gu ©efic^t. ^oc^ bie mit fd)n?erer <5ßlb--

axhdt überlaftete 'Jrau ift fd)neÜem "Altern verfallen.

93on tt)eitem fa^en mx t>zn '^rinjen 9!)^ir!o, ben ^^njeiten ber 6öbne beg

"dürften, ber feinen eleganten ^b^eton lenfte. 'S)er tttva^ puppenhafte &n-
brud, ben ber ganje ^kd^n mit feinen böseren *t2lnfprüd)en berüorruft, n?urbe

im übrigen nod) baburd) oerftärft, ta^ bie Q3ertreter ber fremben d'!flä(i)U am
'^Ibenb in ibren (fquipagen 93efud)e fubren.

9^ad) guter Unterkunft im „@ranb--Äoter' — „proprietaire Vuko
Vuletie", jugleid) 93ürgermeifter ber <Bta'i>t unb in feinem reid)en ^oftüm

mit grünem Obergen^anb felbft eine faft fürftengleid)e (frfc^einung — traten

tt)ir am näc^ften 9)^orgen fofort unfere weitere "^ßagenreife burc^ ta'^ £änbd)en

an, t>a^ ja nod) feine (Jifenbabnen befi^t. <5)aö näd)fte Siel unferer ^abrt

mar 6!utari, bie Äauptftabt *211banienö brüben am tür!ifd)en ßeeufer. ®iefe^

9^eifen obne ^abn ift nur um fo föftlid)er. 0ie 6tra^enbauten aucb tD^onte--

negroö finb üorjüglic^ unb impofant: b^^ouf unb ^inah in Serpentinen, bie

fi(^ um bie felfigen '^Ibbänge legen. 'i2luf ber 93ergfeite finb fie burd) niebrige

Steinmauern gefc^ü^t, bie jebocb gerabe an ben 93iegungen 5a^lreid)e für ben

SHbf(u§ ber @ebirg^bäd)e offene Stellen aufmeifen. 3tt>ifd)en ben 93ergrüden

finben fid) immer mieber einzelne mebr ober tveniger breite ^alfol)len, bie für

ben '^Iderbau, 9)^aiö--, 5^obl--, ©etreibe--, felbft ^öeinpflanjungen au^genu^t

finb, ebenfo tt)ie bie gum ^eil mieber mit niebrigen, rob gefd)icbteten Stein--

mauern terraffierten ioänge xmb ber @runb ber üielfad) fid) mieberbolenben,

für bie 5?arftlanbf(^aft fo cbarafteriftifc^en Colinen.

<5)ie kleinen '^ferbe finb oon b^^^orragenber "t^luöbauer. 9'^eben ben jmei

eigentlid)en Sugpferben mirb 5ur Äilfe beim (früimmen ber Äöben ein britteö

lofe eingefpannt, ha^ bei ber ^alfabrt mieber völlig frei unb bod) geborfam

binterbrein läuft. So ging eö am 14. in einem netten, balb aU 3tt)ei--, balb

alö ©reifpänner figurierenben 93}ägeld)en über 93elüebere, ta^ feinen 9^amen

burcb bie pracbtüolle '^uöftcbt auf ben nun fd)on auf 20 km nabegerüdten

Sfutarifee unb bie „t)erflud)ten" albanifd)en 93erge oollauf rechtfertigt, in faft

i?ftlid)er 9\id)tung b^nab nad) 9?jefa. ©er faubere, freunblid)e Rieden ift

nad) ber unfern in ber "^Zlrt ber ^arftflüffe auö bunfler Äöble b^^oortretenben
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9^jefa benannt unb, faft nur au^ einer am <5lu^ fid) ^in5ief)enben 6fra^e

t)eftef)enb, in tiebüd^er ©egenb nac^ italienif(^--ba(matinifc^er 933eife erbaut.

(?r enthält ein £anb{)auö beö "dürften. 9^ur einige aitc türfifd)e <5elb--

fc^Iangen, in befct)aulic^er 9^u^e am Ufer gelagert, erinnern f;ier, fo t»iet näf)er

bem Srbfeinb, an einftigen ^ei^en ©renjfampf.

9^un beftiegen xviv, naci)bem mir unfern jungen ti-efflid)en 5?utfd)er

'^Inbreji, einen eckten Sot)n ber 6d)mar5en 93erge, mit feinem ^agen für ben

morgigen 9}^ittag nad) ^(aonica am O'Jorbmeftufer beö Seeö h^\U\it \)atUn,

eine primitioe 93ar!e. ^Ibanefen in i^ren fd)mu^ig--meif3en mit breiter fd)mar5er

•^orte oerfe^enen, unten t)erfd)nürten ^oü()ofen unb fur;^en gleid)farbigen

Sacfen, ben roten ober meinen <5eä auf bem Stopf, unb ^etroleumfanifter

maren bie übrigen 3nfaffen. (Stroa eine Q3ierte(ftunbe fu(;ren mir auf bem

"Jtu^ t)inab biö jur iöaltefteüe eineö faum meniger primitiven 9?Zotorboofeö.

(fö gehört mie bie gan^e Sd)iffal)rt auf bem 6ee ber italienifc^en Compagnia

bi "^Intioari, bie, üon ben erffen hänfen Stalienö imterftü^t, Snbe 1905 mit

einem 5?apital üon 4 SD^illionen fronen gegrünbet mürbe unb neben ber 6ee--

f(^iffa^rt aud) bie Sinrid)tung unb ben betrieb beö jum fünftigen ^rei()afen

auöerfe|)enen ^Dafenö üon "t^lntioari unb ben '^au einer (Sifenbal^n »on bort

jum Sfutarifee übertragen erl)ielt, na(^bem fc^on juüor mit Äilfe itatienifd)er

^inanjfräfte bie ^abaföregie in ^obgoriea gegrünbet morben mar. 0iefe,

bem aud) b^naftifd) fo eng t>ermanbten Stauen jugeftanbene mirtfd)aftlic^e

€rfd)Iie^ung 9)^ontenegro^ bebeutet einen meitaußfd)auenben 6c^ad)5ug be^

"dürften, ber ^mar auf bem Q3erUner S^ongre^ ben t)ei§ erffrebten unb fd)mer

erkämpften Sugang jum ^D^eer erlangt tjatU, aber mit bem Servitut ber

i5fterreid)ifcben Seepotijei längö beö neuen {(einen ^üftenftreifen^ belaftet

blieb ^) unb fid) ^umal feit bem Straßenbau »on Gattaro nad) Getinje aud)

t)on ber Canbfeite i)tv huvd} eine immer ftärfere fommersielle Umtlammerung

beö übermächtigen 9'Jad)barö bebrof)t füf)lte.

'5)er ^luß verbreitert fic^ nun me^r unb mef)r jum See. 3mmeri)in

bilbet biefer noc!^ eine fd)mate unb lange 93ud)t, bie mir erft mit bem

•^affieren ber größten 3nfel Q3ranjina unb beö fteineren, ein verfallene^,

aber nur um fo malerif(i)ereö ^ürfenfort tragenben (gilanbeö i^efenbra ver-

ließen, ^it feinen feierten Uferftreden ftellt ber See ber Sd)iffal)rt nid)t

geringe Äinberniffe entgegen, unb gur Q^egen^eit ift fein im Sommer 350 qkm

umfaffenbe^ ®ihkt faft um bie Äälfte vergrößert, ©egenmärtig reid)en

Sd)ilf unb '^Bafferpflanjen meit von ben Ufern l)erein, belebt von allerlei

9?eil)ern, ©udenten unb fonftigen Sumpfvögeln. '^Bafferjagb mie '5ifd)fang muß

auf biefer meiten <5lä(^e eine £uff fein, 't^llöbalb öffnet fic^ aud) mieber ein ^err--

tid^eö ©ebirgöpanorama: norböftlid^, bie meite Sbene beö Seeuferö begren§enb,

bie Heimat ber 9}Zalifforen mit ben gan^ unbotmäßigen, gum ^eil !atl)olifc^en

93ergftämmen ber Äoti, i^aftrati, Sfreli unb mie fie alle t)eißen, unter bie

fic^ ber 9?eifenbe ebenfo mie in ha^ mcitere iointertanb nur mit einer €ö!orte

^) "iHnfioari ift mittlertücile bdannüifi) äum 5reif)afen evi)obm werben, unb frf)on

»orber würbe ber '33at)nt>au b\i QJirpajar alei Sd^malfpurbafjn »oUenbet.
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tragen barf, ()inten im 9Zorbtt)eftßn bie @ebirgött)e(t ber Sd)tt)ar5en 93erge in

t)ielfarf)en, tjintereinanber gelagerten i^etten fic^ emportürmenb, im Sübweften

unb Süben bie 93ergmaffen 9^eu--'3)Zontenegroö , bie jur ^üfte öon '^nfioari

unb ©ulcigno, ben üppigften Strichen be^ Canbeö, abfallen.

3n Äö^e öor lurpagar, bem am Sübufer gelegenen fünftigen ^nbpunft

ber 93af)nlinie üon ^ntiüari, (ommt enblic^ ha^ ©ampfboot in Sicf)t, ta^

unö für bie njeitere '^ai)xt aufzunehmen i)at <S>aö Hmfteigen mac^t freilid)

einige 6d)n)ierigfeiten, ba man o^ne treppe ober 93rü(ie üom niebrigeren

93orb gum t)öf)eren flettern mu§. 'S)ann njerben bie oon QSirpajar !ommenben

^affagiere unb '^öaren eingebootet: ein jebeö 9}^alerauge entsücfenbeö ^i(b.

®ie ^erfonen-- unb £aftfä|)ne legen an, befe^t t»on einer anwerft buntfarbigen

93Zenge. Sin 9ceger lenft bie eine ber 93ar!en, bie ^ier Contren genannt

werben. (£r mag ber 9^eger!o(onie in ©ulcigno entftammen, bie fid) aU
origineller 9\eff auö ber ^ürfenjeit bort biö ^eute erfjalten ^at 6ein bunfel--

brauner ^er!ulifc^er £eib ift nur mit ein paar <5e^en bebecft, fein grinfenber

^^f^unb jeigt ein tDei^eö ^ra(^fgebi§. <S)ort tt>ieber ein ftattlid)er ruffifc^er

Unteroffizier mit martiatifct)em Schnauzbart: er tt)irb tt)o^I jur ©efanbtfdyaft

in detinje gel)i5ren. Q3on feiner montenegrinifd)en 'Begleitung, barunter einer

^rau, bie fic^ el)rerbietig oor il)m neigt, t)erabfcl)iebet er fic^, felbft in ber

^arfe jurüdbleibenb, mit bßi*slicf)em 5^u^ unb ioanbfd)lag. Leiter Furien

unb '^^llbanefen in il)ren pittoresken ^rac^ten.

®ann erft beginnt bie ^eiterfat)rt. 9DZan fönnte fi(^ auf einem ber

itatienifc^en 'i^llpenfeen bünfen, tt)ü^te man nid)t alS 3iel ta§ nid)t me^r aü--

Zuferne unb boc^ fo tt)eltentrü(fte 6lobra unb tt)äre mrf)t ber Orient auf bem

6cf)iffe felbft. 'illlmäblid) — xviv mögen tt)ol)t fd)on bie quer über ben See

laufenbe ©ren^e überf(^ritten t;aben — taucht im Süboffen bie t)orf)ragenbc,

bunlle 93efte oon Sfutari auf: für unö bie le^te &appe auf bem Giege^zuge

beS CiJtDen »on 6. '^[Rarco, beffen 6puren tt>ir fc^on allentl)alben längS ber

balmatinifcl)en 5^üfte begegnet waren; benn 93enezianer ^aben aud) biefe

^eftung auf erobertem ©runb unb 93oben ^vhant, ben l)eute wieber 9'Jeu--

3talienö Sprache unb 5?ultur umwirbt. ^ä|)renb bie 6onne nac^ 3 ll^r

nachmittags nod) fc^räg über ben 93ergen ftel)t, t>erri(^ten t>k an ^orb be-

ftnblid)en 9}Zobammebaner, ein armfelig unb abgeriffen beüeibeter ©eiftlic^er

im fc^mu^igen Durban unb einige Caien, an 93adborb murmelnb unb mit

fielen '53erbeugungen auf ben ausgebreiteten ©ebetSteppic^ nieberfallenb, il)re

'2Ibenbanbacl)t. ©n c^riftlic^er, nac^ feiner Äeimat Sfutari zur SD^utter zurücf--

fe^renber 'i2Ubanefe, ein junger ^O^ann oon zierlicl)er ©eftalt unb fd)mäd)tigem

^Intli^, ben wir auf unferer ^agenfal;rt fc^on »or 9\|efa eingeholt unb auf

ben 5?utfc^erbocf l)atten auffi^en laffen, wo er unS z«i" ^cint feine Cieber

»orfang, erzäl;lt ut:S nun in lebhaftem Stalienifc^ »on ben ^^erfwürbigfeiten

feiner Äeimat, üon ben albanifd)en 93ergen am 9^orbufer, unter beren übel--

berüc^tigten Sinwot)nern er Q3erwanbte l)at, üon 93lutrad)e unb wilber

(3txva{ttat, »on alten Sagen unb l^egenben, bie fic^ an ben Q3au ber je^igen

93efte »on Stutari fnüpfen. ^ahei aber war er oon fd)timmem Sabnweb
geplagt unb nal;m ban!bar ein ^-läfd)d)en mit 3obtin!tur auS unferer 9veife--
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apotf)e!e an. ©aö intereffterte nun Me mitreifenben dürfen ; axni) baö 93ud),

in bem i(^ lag — eö mar Äaffert^ »9\eife burc^ 9D^ontenegro" — erregte

gewaltig i^re 9^eugier. ^ie äutrau(id)e ^inber famen fte f)eran unb liefen

fid) bie QBilber jeigen. <S)ann ging eg an ein ^reujüerbör : tt>a^ mv für

Canb^leute feien, tt)ie öiel Sdiiffe ber beutfc^e 5?aifer \)aht, tt)aö eine 9\eife

üon ®eutf(^Ianb na(^ 6futari !ofte. 3n f(^(ed)tem 3talienifct) , tia^ tt?ieber

t)on unferm albanefifd)en 'Jreunb in feiner Canbeöfprad)e t>erbotmetfd)t tt)urbe,

(;ie§ eö 9\ebe unb *v!lnttt)ort ftef)en.

'^i^ 93erpf(egung gab eg nict)tö alö ben frei(id) föft(id)en fd)tt)ar5en i^affee,

ber überall unb bei allen ©elegen^eiten in biefen ßänbern ^u ^aben ift, unb

ütüa'^ Sc^ofolabe, mit ber tt)ir unö üorgefeben t)ütten. "vJlber bennod) »erging

bie Seit nur all^urafc^. 9^örblid) t>om alten ^oxt zeigten fid) bereit'g t)inter

ben 93äumen, bie bie Statt ^um guten ^eil oerbeden, einige 't'D^inarettg unb

bie i^uppel ber !atl)olif(^en 5?ir(^e.

Um 4 llljr ging ber Dampfer, no(^ tt)eit oom Äafen entfernt, cor "^Infer:

ber feine Ufer fo ^äuflg tt)e(f)felnbe See n^ar l)ier fo feid)t, ba'^ tt)ir uneberum

eineö ber un^ entgegengefommcnen flad)en 93oote mit üieter 9}Hl)e bcfteigen

mußten, um t)a^ £anb ju erreichen. tÜteine ^xau be!am alö (S^renpla^ einen

l)öl5ernen 6tul)l in ber 9DZitte beg 5^a^neg, bie anberen 'paffagiere festen fid)

auf ben 9xanb. Cl'ö tt)urbe üon anfc^einenb tt)enig geübten beuten fd)le(^t

gerubert, fo i)Q^ fid) baö fd)mate ^^vabr^eug bäufig bebentlid) jur Seite neigte.

®abei bauerte biefe Sc^lu^fabrt nod) eine »olle Stunbe. '^Iber ta'^ 'vHuge

i)attc tt)ieber fo mand)erlei !öftlid)e Q3ilber auf-^unet)men, ta^ ber @eban!e an

eine ©efabr !aum auffam. ©a galoppieren t)or ber Btatit bem Ufer entlang

ein paar 9\eiter, bie man fid) t>on tt)eitem alö 93et>ö auf ebten ^ür!enroffen

üorftellen !onnte. 9luf fumpfigen Snfeln tummeln fic^ babenbe 5tinber; gro^e

^elüane ft^en untveit baöon in ftoif(^er 9^ube. <S)ort gmifc^en bem '^Ib^ang

beg l)o^en '5:arabos unb bem 93urgbügel fielen n)afd)enbe ^ürfenfrauen big

über bie Ü^nöd)et im See, unb anbere Leiber unb 90'Zäbd)en fd)reiten, bie

^ol)en, antif geformten 5?rüge auf ben Ääuptern, ^um 93runnen, um Gaffer

5U fc^öpfen: „Siebe, ha tarn ^erauö 9^ebeffa, 93et^uelg ^oc^ter, ber ein

Sol;n ber "SD^ilfa xvav, unb trug einen 5^rug auf il)rer 'i^lc^fel. ilnb fie war

eine fel)r fcböne ®irne üon '2lngeftd)t. "S^ie ftieg f)erab jum 93runnen unb

füllete ben ^rug unb ftieg f)erauf." (fg ift ber Orient. 3n jubelnbem Snt=

Süden fc^lägt il)m unfer Äerj entgegen.

Um 5 Ubr enbli(^ ang Canb geftiegen, lernten tt)ir xi)n freilid) alöbalb

aud) üon anberer Seite !ennen. €in Schwärm oon albanefifc^en Prägern,

tt)itbe, verwegene ©eftalten, benen wir nic^t gerne o^ne ftarfe 95ett)affnung

in i|)ren bergen, unb wär'g aud) gleich hinter ber Äauptftabt, begegnen

möchten, ftür§en fi(^ auf unfer fteineg Äanbgepäd. 9^ur ber Soübeamte

repräfentierte bie weftlic^e i^ultur. 3n tabellofem ^^ranjöfifc^ unb mit üoU--

enbeter Äöflic^!eit, aber aud) peinlid) genau erlebigte er bie 9xeoifion. ^od)

unfer ^a^ war üom türüfc^en 9}^inifterrefibenten in detinje t)orfc^riftgmä§ig

üifiert: ber unt>erbäd)tige beutfd)e ^rofeffor burfte unbeanftanbet ben türüfc^en

^oben betreten, unb felbft Äaffertg ^uc^ würbe nac^ einigem ^ebenfen alg
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9ieifefiil;rer genehmigt. (Srft, alö mv nad) biefem gtüdlid) beftanbenen (ffamen

einen am Ufer ^altenben alten, ttjadügen QBagen jur ^o.\)vt naö) ber immer

noc^ eine fjalbe 6tunbe im 9^orben entfernten (Bta'Ot befteigen tt»oÜtett, ge--

ftaltete fid) bie £age !ritifd)er. Unfer albanefif(^er 9^eifefreunb t)atte

unö oerlaffen. (£iner feiner £anbö(eute, ber mit unö gelanbet tt)ar, unb in

beffen 'Begleitung fid) nod) ein paar ^erfonen, barunter eine 93äuerin mit

i|)rem 9}^ar!t!orb, befanben, l;atte ben '^agen mäbrenb unferer SoUreüifion

bereite in 93efd)(ag genommen unb !am nun mit bem 5?utfci^er, ber eö feinet

"^rofitö falber felbftüerftänblic^ auf un^, bie 'Jremben, abgefeben i)atU, in

ein Äanbgemenge. *^l(ö fid) bie beiben unter bem ©efreifc^e ber albanifc^en

'^Beiber bereite an ber i?e{;Ie padten, mad)te id) ben 93orfd)(ag sur @üte,

ber in fo(d)en Cagen meiftenö 5um Siele fül)rt: mv fönnten ja alle jufammen

t>m '^ßagen benü^en. ®aö ^alf enblic^ aud) t)ier. "^^Iber noc^ tt?aren bie

©epädträger nid)f befriebigt, bie fi(^ nun mit ttjilben 93tiden, bie Äänbe auö--

ftredenb, l)eranbrängten , um i^ren 'Baffd)if(^ in (fmpfang ju nel)men, unb

id) l)atte momentan !eine kleine ^DZünje au^er ein paar Äellern, bie fie ftolj

j^urüdwiefen. 3c^ üertröftete fie fd)(ie§lid) auf unfere morgige ^ieberfel)r.

60 ging eö unter Gezeiten unb <5lud)en mbiid) oont>ärtö, ber 'Jßagen mit

einem falben ©u^enb ^erfonen befe^t. "i^lber auf tt)eld)en ^egenl Über

6tod unb 6tein unb l)alb verfallene, l)0<^gen?ölbte ^rüdenbogen. Unb bie

^eitf(^e beö ^utfd)erö, ber mit einem l)od)ge3ogenen 5?nie auf bem 93od fa§,

beftanb auö einem am Stod l)ängenben ^äbc^en.

3mmerl)in : eö ging. 60 gelangten tt?ir bei ©unleln^erben an ber großen

i^aferne, bem ©eric^tögebäube unb einer lleinen ^ÜRofc^ee vorbei in bie Stabt,

bie unö mit ben ftattlid)en, europäifd) gebauten Käufern ber Äauptftra^e einen

ganj fauberen unb l)übfd)en ^inbrud mad)te. "t^im Äotel be l'Surope ftiegen

n)ir auö unb tvurben vom 93efi§er, einem alten gemütlid)en Öfterreic^er, ber

jebod) nac^ t)ier5el)niäl)rigem 'iHufent^alte in ber ^ürfei ^txva'^ gebrod)en beutfd)

fprid)t, aufö freunblid)fte empfangen, ßeiber wax unfere Seit rec^t fnapp

bemeffen. 93}ir tt)anberten alöbalb nod) in ben türüfc^en @efd)äft§ftraBen

uml^er unb befa^en unö bie Äanbtt)er!er unb 5?aufleute, \vk fie in i^ren nad)

ber Strafe ju offenen l)öl5ernen Cäben mit untergefc^lagenen deinen fi^en unb

il)re "^Irbeit i)errid)ten: bie Sd)neiber unb 6d)ufter, bie Obftoerfäufer unb

<5leifd)er, bie 'Bäder, bie ^eppid)mad)er. '^^Inbere fa^en in ben 6d)enfen,

behäbig unb f(^tt)eigfam \i)ve pfeife raud)enb. 'J^ciuen liefen fic^ nur n^enig

bliden, t)k tDenigen aber l)atten fic^, auf i^ren l)öl5ernen 6tödelfd)ul;en baber--

trippelnb, in unburd)bringlid)e beblümte Seiben-- ober l'einengemänber ücrftedt

unb aud) bie @efid)ter in bid)te njei^e Sd)leier unb ^üd)er get)üllt. 'Sie

einzige 6e^enötDürbig!eit nac^ bem 2abenfc^lu§ wav ta^ ÄHnematograpt)en--

tl)eater einer öfterreid)ifd)en 'Gruppe. 9}^an tt)irb eö meiner 9^eugier für ta^

•^ublifum zugute l)alten, iia^ id) ben 6d)lu^ ber 93orftellung nod) am
fpäten '^Ibenb befud)te. 3n ber ^at maren bie Sufd)auer intereffant genug:

fie beftanben auö ben Golbaten ber ©arnifon, bie bie Q3orfül)rung biefeö

'Sßunbernjerfg n)eftlid)er Sioilifation mit bem anbäd)tigen Staunen ber 9'iatur--

ünber begleiteten unb fid) ba5tt)ifd)en »or Cac^en fd)üttelten, it)äl)renb it)nen
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eine '•^Irt Smprefario bie fran5öfifd)en '!2luffd)nften ber "1^111110 in it)re Gprac^e

überfe^te.

T>on biefem Ite§ id) mid) bei ber nxdft gan^ 5tt>eifel^freien Sic^erbeit ber

Strogen mit einer Caterne nad^ iöauö begleiten, ^ro^ ber vortrefflichen Hnter--

funft in einem jum Äotel ge|)örigen ftattti(^en 9cebengebäube — ber ^irt

l^atte unö in großer 3ut)or!ommenbeit bie 93e^aufung feiner ^öc^ter jur Q3er=

fügung geftellt — toav aber bie 9^ac^tru^e erl)eblid) geftört. 3it?ifd)en 2 unb

3 il^r erfönten Äorn-- unb ^rommelfignale, bann begann eine ganj paffable

tür!ifcf)e 9}Zilitärmuft! , tt>orauf a tempo alle Äunbe Sfutari^ anfc^lugen,

um ha^ 5?on5ert eine weitere Gtunbe fort^ufe^en. Sc^lie^lid) ein 6c^u^, ber

ben ganjen Speftafel beenbete: eö mar, mie mir erft am näd^ften 90^orgen

erfut)ren, eine 'd1ad)t ber brei^igtägigen 'xRamafanfaften, mäbrenb bcren befannt*

üd) aller !ör|)erlid)e @enu^ bei ^age »erboten unb bafür bie 9'io<^t ber

(Srl)olung an 6peife unb ^ranf unb aller £uftbarfeit gemibmet ift.

"^Im 9}^orgen blieben um nur nod) menige 6tunben biö jur '5Bieber--

abfal)rt. 9^un erft erblidten mir bie (otabt im '5ageölid)t. ®ie ^atfad)e,

t)a^ fie fic^ im ftarfen 9'Jiebergang befinbet, fann mo^l nur jener erfte ©n--

brud ber (Juropäerftra^e unb ber Hmftanb üerbeden, ba^ bem ^Jremben in

ben »om (i()riftent)iertel l;ier befonberö ftreng gefc^iebenen ^ürfenquartieren

mit il)ren üon bolzen 'vDtauern beiberfeitö eingefäumten ©äffen jeber (finblid

in t>a^ Snnere ber Äi>fe unb ber übrigen^ l)eute nod) tro^ mangelnber Pflege

5um ^eil alö üppig gefd)ilberten ©arten oerfagt ift. 3mmerl;in ^äblt fie no(^

35000 (£inmol)ner, barunter 12000 5tatl)olifen unb 1000 Ort^oboye, aber

feinen einjigen Suben, unb 36, abgefeben V)on ber am Gübfluffe beö 93urg=

bergö gelegenen, aber felbft mieber oerfallenen ®f(^amia ^lumit, freilid)

lauter !leine unb fc^mudlofe, 9)Zofd)een. Q3or Seiten aber mar eö anber^.

QBie bie mittelalterlid)e Q3lüte Sfutariö an bie Äerrfd)aft ber QSene^ianer

ge!nüpft ift, fo oerbinbet fid) bie Ciirinnerung an feine tür!ifd)e ©lan/^jeit, bie

and} in ben 3nnenräumen ber Q3ornebmen gar föftlic^e (fr^eugniffe ein--

beimif(^en 5?unftl;anbmer!ö aufmieö, mit bem 9^amen ber auto(^t^onen

'^af(^afamilie 93ufd)ati im 18. 3abi'Nnbert. 0ie »om Q3urgberg norbmärt^

in bie ^bene binüt)ergemacbfene 9'Jeuftabt bürfte jeboct) nad) 3ppen, bem

langjäbrigen öfterreicbifcb-ungarifc^en ©eneralfonful in Sfutari unb beften

5?enner ber 93erbältniffe, fein Äauö entl)alten, t>a^ älter alö 150 3al)re ift,

unb bie meiften il)rer l;eutigen 3nfaffen finb bäuerlichen, nic^t abeligen Ur--

fprungö. 'S)er Äanbel beö einftigen (fmporiumö fan! bann mit bem (^*mpor=

!ommen *2lbrianopel^ unb Salonitiö, ber (finfül;rung ber 0onaubampffc^iff'

fat)rt biö Q3elgrab unb ber Eröffnung ber *53abnlinie Salonifi—9}Zitroüica

babin, unb bie üerarmenbe '^Beoölferung manberte, fomeit fie au^ 5^atbotifen

beftanb, in Scharen nad) iim benachbarten Slamenlänbern, nad) 9}Zontenegro,

6übbalmatien, 93oönien unb in bie Äerjegomina, alö 5?rämer unb 6c^an!--

mirte auö. Unb gule^t nocb richtete, um ta^ Unheil voll ju mad)en, t>aß

(Srbbeben t)on 1905 gro^e Q3ermüftungen an.

<S)er fleine 'parufapla^, ber nact) ben 95efd)reibungen mit feinen 5^affee--

f(^enfen unb ©ar!üd)en unb il;ren politifierenben unb fonfpirierenben ©äften
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einen eckten 9DZittetpunft fanatifd^-orientalifc^en Ceben^ unb ^reibenö bitbet,

tonnte t)on un^ leiber nid)t met)r aufgefud)t werben. 'S'agegen befai)en toxx

unö bie in \i)vtv Q3ertt>abrIofung ^öd)ff malerifd)en, um bie 9!)^of(^een ge-

lagerten unb jebem Q3er!et)r offenftef)enben ^riebtjöfe, fc^Ienbevten am ^alaiö

beö ^afc^aö, an ben 5?onfuIaten ber europäifi^en ^äc^te, an bem öfter--

reid)if(i)en ^oftamt öorbei unb in ienen engen tüi:fifd)en Geitengaffen umt)er,

bie mit i^ren aH 6tra^enübergänge bienenben Querfteinen an Pompeji er-

innern. "^Bir betraten bie mächtige fatf)o(ifd)e i^atf)ebra(e , eine breifc^iffige

93afiUfa auf einem großen freien ^ia^, an bem fid) auc^ bie 9^efiben5 beö

feit 1878 t)on ^ntioari I)ier^er übergefiebetten (Srjbift^ofö v>on 9^orba(banien

befinbet. ©iefe ©ebäube finb mit öfterreid)if(^em @elb errichtet, tt)ie auc^ bie

3efuitenfd)u(e i|)re Stipenbien üom ^aiferftaat erf)ätt. ®oc^ ber ©ireftor

biefer Schule ift ein 9veic^^italiener , bie ita(ienifd)e Sprache ift in i^r

obligatorifc^, unb nur mü{)fam öermag Öfterreid) gegenüber ber italienifd)en

^ropaganba, bie fc^on mit einer ^Jenge „!öniglid)er Sd)ulen", fomie mit

3tt)eignieberlaffungen üom "tyransi^taner-- unb 6eroitenorben bi^ f)ier^er üor-

gebrungen ift, feinen alten 93efi^ftanb ju tüai)x^n.

•^ßir burc^ftreiften bie (otat>t and) noc^malö 5u '^öagen unb farambotierten

babei in ber (Snge beö '^öegeö mit einem 0(^fen!arren, ma^ inbeffen, tt)ä^renb

tt)ir glaubten, bie alte i^atefc^e muffe in krümmer gel;en, nur ein gemütlict)eö

©rinfen unfereö ju jebem anberen ^eruf befät)igteren 5^utfd)er^ l)eroorrief.

®ann aber führte unö ein gütigeö ©efc^id meinen näd)tlid)en 93egleiter »on

geffern ju: e^ mar ber Wiener beö öfterreic^if^en ©eneralfonfulatö, ber un^

nun in aller (Sile noc^ sur "^Itftabt mit ber Q3efte, ber 93ofanabrüde unb

bem großen, t»on ber 9^euftabt oöllig abgetrennten 93afar, ber Äauptfe^en^--

tDürbigfeit beö Örteö, geleitete, ^ud) unfer 9^eifefreunb gefeilte fic^ noc^

einmal ju unö. ^ir ftiegen junäc^ft jum uralten ©emäuer ber Sitabetle

empor, bie \id) an ber Gtelle ber antuen ^Ifropoliö im 6übtt)eften ber Qtaht

oberl)alb beö Sufammenfluffeö V)on ®rin unb 93oiana erl)ebt, unb genoffen

üon t)ier ben 9\unbblicf auf ben leiten Spiegel beö See^, bie 93erge 9D^onte--

negroö unb 9^orbalbanien^ biö t)\n jum 9}^iribitenlanb im Guben be'g <S)rin,

auf bie ftct) träge ttjäljenben fluten ber für bie Gc^iffa^rt t>erl)ängni^t)ollen

93oiana, auf Gfutari unb bie traurigen Überrefte ber oom (^rbbeben jerftörten

•iHltftabt am ^n%t ber Q3efte. ^lö id) meinem (vrftaunen ^2lu^brud gab, ba%

fid) !eine ioanb ^um ^ieberaufbau rubre, ba flammten bie 'klugen unfereö

albanifc^en ^reunbeö in unbefd)reiblid)em iöa^, unb 5tt)ifc^en ben Sännen

ftie^ er auf 3talienifc^ bie mir unüerge^lic^en '^öorte l)croor: „Ö, fönnten

tt>ir nur an fie l)eran unb fie alle binauömerfen , biefe "^^ürfen!" ®ann jur

QSrüde ^inab, bie gerabe üor unö ben ö'luf? überfpannt. Go üerfommen mie

bie ^ege ift auc^ biefe alte, madlige Äol^^brüde, unb boc^ ift fie t>on ftarfem

Q3erfel)r belebt: ^agen imb 9^eiter unb <^u§gänger jogen ju 93Zar!t, lauter

*21lbanefen mit ber kleinen n^ei^en 9vunbfappe ober bem ^Jej, feber feine

Flinte umgel)ängt unb bie "Patronen im ©ürtel. 3ulc^t fam für unö ber

Q3afar an bie 9^eil)e. ^enigftenö im 'Jluge fonnten mv nod) burd) bie baupt-

fäc^lid)ften 93rettergaffen biefeö 2000 ^uben umfd)lie^enben @efd}äftöuiertel^
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eilen unb nod) einiget t)on ber emfigen 5?Ieinfunft ber Silberfd)nüebe , ber

Sifeüere unb ^auf(^ierer, ber freiließ biö auf tt)cnige 93^eiffer jufammen--

gefc^rumpften ©ilbe ber @olb-- unb 6ilberftt(fer , ber 5?upferfd)miebe unb

Sinnarbeiter unb Töpfer, ber ©ürtler unb Sattler bemunbern. 3ebeö ioanb--

tt)er! i)at i)uv mie in unferem '^D'^ittelalter no(^ feine befonbere ©äffe, unb

jebe ßanbfc^aft, Ut)^ 9^ation ii)v befonbere^ Äanbn>er! unb ®ett)erbe.

^lö 'tZlnbenfen an biefen nur aüju flüchtigen Q3efud) ber albaneftfcl)en

Äauptftabt mußten tt)ir ung mit einer t)übfc^en, bunt gett)irften '5^ifc^becEe

begnügen, benn eö fd)lug bie '2lbfd)ieböftunbe, unb unferen "^nbreii burften

tt)ir in ^laoniea nid)t t>ergeblict> n)arten laffen.

Unter 93ei^ilfe unfereö "Jübferö »oU^og fi(^ bie neue ©epäcfreoifion, bie

^a\)vt in ber 93ar!e unb bie llmfd)iffung auf ben <5)ampfer glatt unb fieser.

60 langten mx in ben erften 9'iac^mittag^ftunben oor '^laoniea an, einem

!leinen Örtd)en mit '^oftamt unb £agerl)au^ in fumpfiger, üon tÜ^alaria ^eim--

gefud)ter (Sbene, tt>o mir gum le^tenmal ausgebootet mürben. Unb ba fu^r

(lud) f(^on '^Inbreji in elegantem ^ogen oor. 3n rafd)em '5^rab mit an^-

gerügten ^ferben ging'ö nun auf faft fd)nurgeraber, ftaubiger l'anbftra^e burc^

bie ©onja 3eta unb ©ornia 3eta, ta^ meite, an xDZaiö, ^ahat unb ^ein
reid)e ebene Canb. ©ie Strafen belebten 5al)lreic^e ^meiräbrige Öd)fentarren

mit '3D^aiSlaften: fie mürben oon felbft im ©el)en fleißig ftridenben ^D^onte--

negrinerinnen gelenft unb alö Qöagen ber llrjeit auf meite Entfernung burc^

\)a'i i^narren imb ^^Ic^jen il)rer l;öl5ernen 9^aben ange!ünbigt. 9^od) am
fpäten 91ad)mittag l)atten mir unfer neueö 9^eife5iel erreid)t: ^obgorit'a.

^obgorit'a, ju beutf(^ *t^lmberg, ift mit feinen 6600 (vinmobnern t>a^

größte unb megen feiner '^ebeutung alö erfter ÄanbelSpla^ mie feiner i^agc

nabe ber ©renje t>a^ intereffantefte 6täbtc^en beS <5ürftentumö. ^o^l nur

biefe exponierte Cage ift bie llrfac^e, ba^ eö nic^t ju feiner Äauptftabt er--

^oben mürbe. 91od) »or einer ©eneration geborte ber Ort ^um türfifd)en

9\eic^: erft bie 5^ongre§afte oon Berlin i)at ibn 9!)contenegro sugefproc^en.

Geitbem ift biefer mid)tige ©renjpunft mit mehreren neuen "JortS »erfe|)en

morben. '^ber no(^ ^aitz mirb er burd) ta^ gegenmärtig auögetrodnete,

tief eingefc^nittene <51uJ3bett ber 9\ibnic'a, bie fic^ bi^^ n^it ber ^[Rorat'a

vereinigt, in jmei nad) 9'iationalität unb Sitte im ganzen fc^arf getrennte

Äälften geteilt: eine montenegrinifc^e unb eine mol)ammebanifcbe.

Hnfer ©aftl)auö — mieber einmal „(Europa", an meld)en 9'iamen fi(^ bie

93alfanbemot)ner ängftlid) 5U flammern fc^einen — liegt an ber freunblic^en

„9^ioa", bie bie 9corbfeite begrenjt. 93om anberen böljeren Ufer ragen alte

9}Zauern unb f(^lanle 9)linarettS b^^über. 9^irgenbö lä^t fic^ anf^aulicber

als i)m bie Orbnung unb aufftrebenbe Kultur beö fleinen d)riftlid)en Staate^

mit bem alten türfifd)en QBefen oergleicben : bie neuen, breiten, nücbternen

Strafen, red)tmin!lig fid) f(^neibenb, mit bem geräumigen 9)^arftpla^ in ber

9}^itte, ber blü^enben ^aba!manufa!tur, bem Sd)ulgebäube, bem ^ec^fel=

gefcbäft, ber 5^aferne, finb montenegrinifd); ta^ Strafengeminfel am Sübufer

mit ben üon bo^en, unburd)bringli(^en 9}^auern umgebenen Käufern unb oer--

gitterten Äaremöfenftern ift türfifcb.
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<S>orf) feine 9^eget of)ne '^u^na|)me. 3m ^ürfenüiertel f)erumffreifenb —
benn ba^ ioerj 50g im^ felbftoerftänblic^ 5uerft nac^ ber frembartigeren

unb ma(erifd)eren Seite —, gelangten wiv an ein ftattlic^eö Äau^, in beffen

Äof id) einen neugierigen 93 lief marf. 0a trat ein junger, ^oc^getr)acl)fener

unb reirf) gefleibeter 9DZontenegriner f)erauö, ber unö freunblic^ft jum ^efud)

aufforberte. ^ir teifteten mit 93ergnügen ^olge unb erfuljren fo gum erften--

mal in ganj unvermuteter "^öeife bie montenegrinifd)e @aftfreunbfcl)aft. ^r

[teilte un^, alö tt>ir in ben oberen 9väumen angekommen maren, feiner Scbmefter,

einer eleganten unb t)übfd)en (5rfd)einung in meinem Sommerüeib, oor. 0ie

9D^utter, eine ftattlid)e ^[Ratrone in bunflem ©emanbe mit [(^mar^em 5?opf--

tuc^, trug un^ ^eid)felfaft unb £i!ör auf, oi)m fid) inbeffen an ben ^ifc^

5U fe^en. 'Sie beiben jungen Ceute aber unterl)ietten fic^ nun mit unö in

flie^enbem <5ransöfif(^ : bie junge <3)ame hatU i^re 95itbung in ^ariö

empfangen, ^ix berichteten über bie biöt)erige 9^eife unb unfere erften (Sin--

brüde t)on 'pobgoriea. 9'Jur bie (?rtt)ät)nung ber 9}^ofc^ee, bk id) üor^er

betreten i)atU, erntete ni(^tö alö ein et)x>ai oeräd)tlic^eö '^ld)fel5udcn üon

Seite beö ^ruberö. (fr jeigte mir t>ci§ 93ilb feineö '33aterö, t>a^ in runbem

9\a{)men an ber ^anb ^ing. *^n ber gegenüber befinblid)en Seite beö be=

{)agli(^ eingerichteten Simmer^ glänzten bie fcf)önen ^Baffen.

SD^it aufrichtigem 'San! üerabfc^iebeten mir un^. (Srft fpäter an ber

QBirtötafel unfereö @aftl)ofeö erfuhren n>ir bie ©efcf)i(^te biefeö Äaufe^.

<2)er '33ater mar ein albanefifc^er Stamme^t)äuptling, ber fvüi)^v in ber £eib-

garbe beö Sultan^ gebient ^attt. (£r übermarf fic^ jeboct) mit bem iöerrfcf)er,

tt)anberte ^unäc^ft in feine albanefifc^e Äeimat surüd unb mürbe bann, inbem

er über bie ©renje 50g, 9!)^ontcnegriner. 93om 'Jürften, melcf)er mit ber

<5amilie feine politifc^en ^läne verfolgt unb mit i^rer Äilfe bü'^ ©ebiet

jenfeitö ber ©renje 5U geminnen t)offt, tia^ i^m entgegen ben 93eftimmungen

beö ^Berliner Q3ertrage^ megen beö 'Sßiberftanbeö ber ©ren^beüölferung üer--

fagt blieb, mirb fie fel)r gefc^ä^t unb hz^k^t von il)m eine l)obe 3al)reöpenfion.

<5)oc^ ber 'Jürft fc^eint fic^ t>erred)net ju t)aben. ©er ftarfe 'v!Inl)ang, hm biefe

2eute in il)rer Äeimat befa^en, foU megen be^ ^ed)fel^ il)rer 9'Jationalität

gefc^munben fein; ja fie follen auö bemfelben ©runbe ebenbort je^t fo

erbitterte 'J'cinbe befit5en, ha'^i fie fic^ nad) (Eintritt ber 0un!ell)eit nid)t mel)r

inö tVt^eie magen bürfen, ol)ne \i)v ^eben §u gefäbrben, ja ba^ fte fcgar

im erleuchteten Äaufe nid)t oor einem töblic^en Sct)u§ von ber Strafe l)er

geficl)ert finb.

9Bir maren um eine mer!mürbige (frfabrung über bie eigenartigen ©renj--

oerbältniffe reict)er. 'Socf) id) bcrid)te nur, maö id) gebort, unb jcbenfallö

liefen baö komfortable Äeim unb baö oollenbct fid)cre, faft meltmäunifcl)e

^^luftreten feiner 'Semol)ner in nic^t^ auf bie feltfame unb gefäbrlid)e Sage

f(^lie§en, in ber fie fic^ befinben follen.

Sct>on vorder Ijatte \6), mie gefagt, auc^ bie biefem iöaufe gegenüber--

liegenbe 9}^ofc^ee befucfyt. <5)er (i'intritt in ben mit l'eud)teru unb i^ämpct)en

erbellten, mit vielen 9?^atten unb '5:eppid)en belegten unb von ©alerien um--

gebenen Snnenraum ift nur mit ausgesogenen Sd)ul)cn geftattet. '^IIS ber



104 ©cutfd^c 9xunt)fd^au.

tt)ürbtge 3ntcim au^cn vorüberging, ^attc er mid^ freunbnd)ft aufgcforbert,

bcm großen, 5tt>ei Stunben fpäter beginnenben 9^amafangotte^bienffe bei--

5Utt)o^nen, maö id) gerne jufagte. ^lö id) mic^ 5ur beftimmten Seit ein--

gefunben ^atU, tt)urbe id) inbeö gunäc^ft üon bem nebenan mobnenben

mo^ommebanifcben 6c^ul(e^rer eingelaben, in fein Äauö ju kommen, ^d)

ternte in ibm einen jooialen, tt)ot)Ibeleibten dürfen au^ ^oönien fennen, ber

frü|)er alö 9}Zi(itärgeiftIi(^er in öfterreicbifct)en ©ienften gemefen n?ar unb

flie^cnb beutfc^ fprac^. ^it feiner ^nffeüung in ^obgoriea ^at eö nun

tpieber, tt)ie ic^ ebenfalls fpäter erfuf)r, eine eigentümliche Q3ett)anbtni<^ : er ift

nic^t t)om 'dürften, fonbern üon ber mot)ammebanifd)en ©emeinbe h^ai){t,

bie bamit ibre eigenen reIigiöö--po(itifd)en "^läne 5U oerbinben fc^eint. 60
freuten ficb in biefer merfroürbigen ©renjftabt bie ^eftrebungen unb Q3er--

^ältniffe. 3^ mu^te mir eine Sigarette breben unb ein Scbälcben 5?affee

mit \i)m trinfen. (fr b<itte mir gerne feinen 6^u(unterrid)t gejeigt, unb id)

felbft bebauerte e^ auf ta'^ lebbaftefte, ha% mir biefer (finblid oerfagt blieb,

ba mir für ben näd)ften 93ormittag fd)on unferc ^eiterreife feftgefel3t bitten.

Über ben ©otteöbienft feiner 9\eligion fprad) er fid) alö aufgeflärter 3ung--

türfe mit großem Freimut an§ ; er lachte über feinen Sc^ulbiener unb gleich-

zeitigen i^üfter, ber un^ ben Kaffee ferüierte: er fei ein „fanatique", \va^

fi(^ biefer tt)ieber gutmütig genug gefallen lie§. Unb alö ber OJ^uejjin oon

ber Äöbe beö im 9vamafan ebenfalls mit brennenben l^ämpcben gefd)müdten

•SCRinarettö bie ©laubigen jum ®^htt rief unb nacb allen üier Äimmelö--

rid)tungen feine flagenbe Stimme erfcballen lie^: „Allahu ekber, eschhedu

an la ilaha illa allah, enhedu anna Mohammedun ressül allah, haya 'ala

es-salat, haya 'ala el-feläh, allahu ekber, la ilaha illa alla" \), iia meinte er

fpöttifd): „Sr ruft un^, aber tt)ir !ommen nid^t".

^d) tie§ mir'ö aber tro^bem x\\d)t nel;men, an biefem "^benb felbft aH
„fanatique" gu erfd)einen, unb ftieg jur (Salerie beö türtifd)en @otte^l)aufeö

empor. ®ie ©emeinbe, lauter SD^änner, i)atU ficb 5al)lreid) eingefunben unb

füllte ben 9}^ofcbeeraum , in fecbö biö ad)t 9veil)en fcbnurgerabe aufgeftellt,

tt)ie benn befanntlicb ber gange Q3organg mit feinem, bie ©ebetöformeln be--

gleitenben unenblicben Q3erbeugen, bem 9^ieberfnieen, bem 9^iebertt)erfen

beö Öber!örperö, ben ®rel)ungen beö i^opfeö unb ber ^ingerfpmbolif einer

eicatt gebrillten militärifcb-gt)mnaftifcben Übung äl)nelt. ©er 3mam, oor bem

9}Zi^rab, ber bie 9\ic^tung nacb ^dta angebenben l)albrunben 9^ifd)e, ftel)enb,

betet in fmgenbem unb näfelnbem ^on immer tt)ieber!el)renb einige 6prüd)e

beö ^oran, baju t>a^ „Allahu ekber" unb t)a^ „Subhana'llah!" 2), bie

©emeinbe fällt nat^ liturgifc^er ^eife ein. ®ie gange, 9tifat genannte

Seremonie ht\td)t auö ber bäuftgen Q[öiebert)otung biefer 93erfe unb ^orte

unter gleichzeitiger "^luöfü^rung jener ftereott)pen ^örperben^egungen. (?ö iff

ber ftarre ^ultuö eine^ bei aller ^oterang beö Stifter^ felbft für baö G!l)riften--

') „9iaal) ift groß, id) bescuge, ba§ eä feinen ®ott außer ^2lUa^ gibt, id) bejeugc,

Daß ^Zot)ammct> ber ©efanbte '2lUai)g ift, fommet jum ®^bet, Jommet äum Sbeit, '^üai)

ift groß, c^ gibt feinen ©Ott außer '^üai}."

2) „<3Bir fingen ben fiobprciö ©otfc^."
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tum bennod) ^um ©(aubcnöfampf einefersicrfen 9^omabent)ot!eö. llnb 5^ir(^e

unb Staat »erl)arren, wie fie gcgrünbet jtnb: ffrcng unb unabänberlirf), tvk

"Oa^ unabänberli^c ^ort beö Slovan.

""^In ber abenbli(^en ^irtötafel unfereö Äotelö befanben fid) t>iete jum

^eil vortrefflich beutfrf) f|?re(^enbe montenegrinifc^e 93eamte, and) ein junger

9)^ajor. 3n i^rer J^anbeöfprad^e fang fd)lie§lic^ bie ganjc 9^unbe ßieber jur

£aute, bie mir nirf)t gerabe für jarterc Obren beftimmt fdyienen. ^^ n>ar

5um minbeften ein xtd^t bürftige^, an mefteuropäifc^e Soupletmare erinnernbeö

6urrogat für bie Äelbengefänge jur ©uöla, ber üielgerübmten Äomere

'30'^ontenegroö , bie mv (eiber wäbrenb unfereö ganzen "^lufentbalte^ in ben

Gcbtrarjen 93ergen nii^t §u Obren be!amen. 0afür aber foüten un^ an ben

5tt)ei näcbften ^agen mancberlei anbere ©enüffe nic^t gett)öbnlid)er '^Irt juteil

tt)erben.

^ir bitten für ben folgenben ^ag junäd)ft ben 93efud) ber benad)barten

9?uine oen ®ucte, bann bie 9xüdreife nad) Setinje inö ''^luge gefaxt, um
üon bort au§ atö testen "^lu^flug eine "^^our auf ben ßooc'en gu unternebmen.

<5)od) ein '^eterinärarjt, ber neben un^ am ^ifcb feinen ^la^ i)atte unb eine

grünb(id)e 2anbeö!unbe befa^, riet unö bringenb, t>on ^obgorit'a auö nocb

haß im 9'Jorben gelegene S^lofter Oftrog ju befud)en. ^ir befd)Ioffen, feinem

9^at §u folgen, unb i)atten eö nicbt ju bereuen, ©ie Q3ormittagöftunben

aber tvaren ber 93eficbtigung oon <5)ucle, bem alten "Sioclea, getvibmet, ba^,

jebocb mit Unrecht, für ben ©eburt^ort i^aifer ©iofletianö ausgegeben tt)irb.

®ie 9vuinenftabt liegt eine b^^be 6tunbe nörblicb "^obgoricaS, am Sinflu^

ber 3eta in bie 9D^oraca. <S)ie <5abrftra§e überfcbreitet au^erbalb ber (otabt

auf ber alten ^efirbrüde ben le^tgenannten ^lu^, beffen !lare, auö bem

nörblicben ©ebirgSftod ber ^rba ber«beilenbe blaugrüne @en?äffer in fteil

eingefd)nittenem, §ur Sommerzeit l)aih trockengelegtem l:}>ett babinftrömen.

Stmaö oberbalb beö (iinfluffeö ber 3eta befinbet ficb ein ^weiter Übergang,

ber ^iperÜ ^^oft, ber ju bem antifen ^rümmerfelb ?itt)ifd)en beiben "JUiffen

binüberfübrt. 93ei biefer 5tt)eiten 93rüc!e unten am ^rän!eplat) beö fteilen

Setauferö ^att^n ficb in buntem ©urc^einanber bie auö bem 9^orben gu

^arft fabrenben (Sebirgöbauern mit ibren i^arren, ^inbern, ^ferben unb

Siegen gelagert, 't^luf bem ©elänbe jtt)ifcben ben beiben ^-lüffen aber erblicften

tt)ir nun, umtt)ucbert oon tüilben 93eerenfträu(^ern unb '^eif^born, bie 9\uinen.

6ie fmb biöber freilict) nur in mäßiger "^uöbebnung freigelegt. Italiener

foUen neuerbingö bie Leitung aucb biefer 'Tlrbeiten in Äänben i)ahcn; bocb

fcbeinen bie UMrtfd)aftlict)en Q3ebürfniffe beö '3^ageö i)kv in "^D^ontenegro allju

ftarfe '^Inforberungen an bie 'Jinanjen ju ftcllen, als ba% für ba^ ©ebiet

arcbäologifcber ©elebrfamfeit nocb bie nötigen Gummen aufgebracbt njerben

fönntcn. 60 gut tt)ie unbeaufficbtigt, obne yt'Oeß Verbot ber ^egnabme,

liegen bie fpätrömif(^en , allerbingS jumeift nur auS 6anbftein b^rgeftellten

5?apitäle, Säulenteile unb ©ebcnftafcln neben unb über ben Ääuferfunbamenten

umber. Selbft ein VJor^üglicbcS, faft mannSbobeS 'Sianavelief fonnten n)ir

betpunbern, iiaß unS ber aud) i)m nacb feiner "t^lrt bemanbcrte '^Inbreji

triumpbierenb als „una bella ragazza" auffanb unb üorfteüte. 'SaS nad)
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Sentnern ju bemeffcnbc @ett)td)t beroa^rte mid) t>or bcr Q3erfuc^ung, bic

Corb (^(ginö fc^timmeö '^eifpiel üieHeic^t unter anbeten Q3eri)ältniffen na^e

gebrad)t \)ätti. dagegen retteten tt)ir ein 5lapitälftüc! mit ebtem 93olut unb

•t^lfant^usblatt »or tt)eiferem 93erfa(I unter ben fc^ü^enben 5lutfd)erbod, unb

in tt>enigften^ tneinerfettö loyalem Q3erfa^ren erftanb ic^ oon bem in einer

^ütU i)aufenben fogenannten '^äi^ter biefer 6ct)ä^e, ber mit ibnen an-

fd)einenb feinen fd)n)ung|)aften i^unftbanbel treibt, eine fteine, in Karneol

gefc^nittene ©emrne. '^er i)'dtU e^ Qet)a(i)t, t>a^ bie Steinmüfte 9[)Zonte'

negroö ^d}tc 3ntaglio^ auö ber Q^ömerjeit lieferte!

®iefe <5a^rt i)atU ztxva F/2 Stunben in "tiUnfprud) genommen. 9^un

tt)urbe in ^obgorit'a, ha unfere ^ferbe bie neue, 45 km meite unb gänjlid^

unüorl)ergefebene ^our nad) öftrog unmöglid) bitten leiften !önnen, ber

^agen gett)ed)felt. ©er groüenbe '^Inbreji, bem bie Sad^e gegen ben 6tri(f)

ging, mu^te einen tt)eiteren ^ag in ^obgorit'a jurüdbleiben. llnfer neuer

5?utfcf)er aber mar ein Glame ganj anberer *^rt, !tein, mit bunfeln '•^ugen,

t)on untermürftgem, babei jeborf) meit meniger intelligentem ^efen, menn i^

nid)t irre, bem flomenifcben ^t)pu^ oermanbt. So rollten mir benn, mit einem

liebenömürbigen (fmpfeblung^brief be^ ^ierarjteö an feinen '^reunb, ben

'^Ircbimanbriten oon Oftrog, üerfeljen, nod)malö über bie QÖßefirbrücfe, bann,

ben ^-tu§ ftetö jur redeten 6eite, in bem fc^ier enblo^ nacb 9^orbmeften

ftrei(^enben S^tatai bat)in, ba^ ftc^ balb ffarf verbreitert unb gute 5?artoffel--

unb ©etreibefelber, grüne liefen unb QBeingärten, fomie fonftige ßaubbäume

aufmeift, mäbrenb bie 5lalft)öben ju bciben Seiten beö ^aleö mit niebrigem

bunfeln 9'^abel|)olä h^t>edt finb. 60 menig intereffant ficb ber erfte ^eil ber

^ai)xt auf ber ftaubigen, »on 'vJlfajien umfäumten l^anbftra^e im ganzen anlief,

fo erinnerungöooll ift bod) ber ^oben, ben mir betraten. (So ift bie alte

Operationöbafiö ber "^^ürfen, »on ber fte nod) 1862 biö in bie 'dläi)t detinjeö

oorftie^en. dlod) 1877 |)aben i)m um baö l)od)gelegene türfifc^e Sperrfort

Spu5, i)a§ bie (fnge 5mifd)en ber breiten ^alfoble t)or ©aniloügrab unb ber

fc^mäleren (!?rtt)eiterung gegen ^obgorii'a bel)errfd)t, l)tx^t 5lämpfe \tatt'

gefunben: t>a^ ^oxt miberftanb ben 9)^ontenegrinern , mäbrenb eö jebod)

au(^ Suleiman *^afc^a nic^t gelang, »on ben genommenen ©ugapäffen

nörblic^ 9'iifsic in ha^ 3<itata\ einzubringen. ®ie ganje C^infenfung, bie, »om
Sfutarifee beginnenb, burct) ba<^ Setatal nad) ienen '^ä|Jen unb barüber ^inauö

»erläuft, trennt 'Montenegro in eine meftli(^e Äälfte, bie eigentlichen Scbwarjen

93erge, drnagora, unb in eine öftlic^e, hk 93rba genannt, in beren Urmälbern

nod) ^ölfe unb ^ären t)aufen. 9^ad) <3)anilo»grab, einem freunblic^en, neu--

gegrünbeten unb bem <5ürften ®anilo 5U Sb^^n benannten Stäbtc^en üon

600 ^"inmo^nern, mo mir unö eine fur^e 9^aft gi5nnten, fteigt bie Strafe in

bem nun mieber gan^ engen ^ale ftarf bergauf, um bann, am fteilen 93erg--

l)ang bittloufenb, ben unten raufc^enben ^lu^ meiter ju begleiten. *2öir be--

finben unö mieber in großartiger ©ebirgömelt. ®er 5?utfcber meift rec^tö

norbmärtö t)inüber über t>a^ ^at: i)od) oben an ben fernen <5etömänben er-

bliden mir etmaö, \va^ mie eine in ben Stein gefprengte 9Zif(^e au^fiebt : t)a^

obere kleinere Oftroger ^loffer, i>a^ ben munbertätigen £eib be^ ^eiligen
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93aft(tuö birgt ^ie tft eö möglid), bort ^inübersufommen ? ^oc^ bie Strafe

minbet fid) innerhalb ber näc^ften 6tunben öftlic^ über bie "Jelfengetjängc

f)erum, in beren Äöbten bie 3eta untertaucht. Äinter 9}Zagaboöiea, wo mx
no(i)maU auf ein Q3ierte(ftünbd)en einteerten, gabelt fi(^ bie Strafe: ber

breitere 6trang erÜettert norbtt)ärfö bie '^aW^i)t nac^ 9'Jü^ir, ber fc^mälere

<5at)rtt)eg biegt fübwärtö nat^ bem unteren ^(ofter um. 93a(b jeigt ein

gro^eö tt)ei§eö ^reu^, i>(i^ man fic^ in feinem 93ereice befinbet. 't^ümäJjlic^

loanbelt ftd) bie QSilbni^, jebenfaüö ban! au^bauernbem 'Jlei^e, in eine

befc^eibene 'parfanläge mit grünen Sieben unb 93uc^en, ein munterer Queü

entfpringt bem <5elfen. 0ann tut fid) unerwartet ein großer ebener ^ia^,

ein plateauartiger Q3orfprung beö ^ergeö, auf, auf bem t)Ci^ untere größere

5l(ofter, ^olnji Oftrog genannt, mit ben ^irtfd)aftöräumen, einem einfad)en

Äan, einem befferen llnter!unftö{)auö unb ber 5?ird)e ftet)t. ®ie Dämmerung

brad) b^f^in, aU tt)ir am Äoftor breiten.

<S>er ^rief an ben "^Ircbimanbriten fieberte unö eine äu^erft freunblicbe

"iZlufnabme. ^om 5?(oftert>ertt)alter tt)urben xviv junäcbft im 9^amen unfereö

geiftlid)en ©aftfreunbeö »iUfommen ge^ei^en unb in unfer mit einer fteinernen

<5reitreppe »erfebeneö, maffio gebaute^ ^Ibfteigequartier geleitet. 0aö ^lofter

ift nur t)om *^rcbimanbriten nebft bem geringen ^irtfc^aftöperfonat ben:>o|)nt.

ia biefer ficb etwa^ unpä^lic^ füi)Ite, teiftete unö bei ber *=2lbenbmabläeit, bie

in unferer @aft{)erberge eingenommen würbe, nur ber 93ertt)alter ©efetlfcbaft,

wä^renb ein fc^Ianfer montenegrinifd)er i^nabe un^ mit anmutigem ^nftanb

bebiente. €ö gab guerft ben in ortl^obofen 2anben obligaten o ortrefflid)en

Sd)napö, ben man, wieberum nad) Äer!ommen, in ber beitigen ^reijat)! trin!t

;

ba^ barauf folgenbe taitt ^a\)i beftanb auö Ölfarbinen, Scbinfen, ^rot,

93utter, 5\;äfe unb 'l'lpfeln; baju trän! man t)orf5ügIid)en 9vottt)ein. 9iad)

93eenbigung ber ^ai)l^dt aber t)örte man 6d)ritte t>om 5^lofterl)of berauf.

9^acb einem ^lugenbUd erwartung^ooUer, faft feierlid)er StiUe trat ber Äauö--

t)err felbft ein unb fteUte ftd) unö mit ben Porten »or: „®er '^Irc^imanbrit".

eine ernfte, aber anwerft ft)mpatf)ifd)e (grfd)einung ; ein 9)^ann mobl nod) in

b^n "Srei^igern »on t)o{)er, ^icmlicb beleibter ©eftalt mit langem, fcbwar.^em

Äaar unb bunfelbraunem Q3oUbart, bunfeln, feelenooUen ^üugen, im fcbwarjen

©ewanb mit breiter lilafarbener Q3inbe nacb '^rt unferer ^omt)erren. 9©ir

t)erbrad)ten mit i^m nocb ein paar angenel)me '^lauberftunben beim ^ein,

i^affee unb Sigaretten. Qtv [)attt in (J^^ernoroi^ bei einem Q3ruber jeneö

Q3eterinärß ftubiert, war bann ein 3abr lang ^rofeffor an ber geiftlid)en

£et)ranftalt in 3ara gewefen unb ift erft feit einigen 9}Zonaten ^um Q3orftanb

beö 5?lofterö in biefer ^elfeneinfam!eit berufen. Qtv fpric^t flief^enb beutfd).

6elbftt)erftänblid) !am and) auf bie ©efd)id)te beö 5llofterö bie 9vebe, ba^$

üor 1878 l;art an ber t>on 9cifsir in fpi(3em ^infel bi^ i)kxt)^v au^fpringenben

©renje lag; nocb im 19. Sabrbunbert fei eö breimal Don ben dürfen jerftört

unb ben <51cimmen überliefert worben, sule^t in bem neuntägigen ©efecbt oom

3uni 1877 burcb Guleiman ^afd)a; t)a^ obere 5llofter freilid) bitten fie nur

einmal befe^cn fönnen. ^od) aud) in <5neben^5eiten i)at ta^ itlofter gar

mand)en 9?^o^lim in feinen 9}^auern gefeben; ber 9xuf beö heiligen mit
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feinen munbertätigen i^räften iff biö wdt in bie ^ür!ei befannt, unb jumat

an ^flngften ftrömen a(Iiä|)rUc^ bic ^allfa^rerfc^aren au^ allen Äimmelö--

ric^tungen ^ier jufammen. <3)ann fprac^ ber geifflid)e Äerr über bie gro^e

Q3ergangen^cit beö alten fcrbifc^en 9\eic^eö unb über bie Hoffnungen feiner

einftigen '2öiebererfte|)ung.

<S)oct) mv tt)aren t»on ben ^nftrengungen ber legten ^age ftarf ermübet.

Äod)e^rtt)ürben leud)tete unö felbft in unfere mit allen ^equemtic^feiten ein--

gerid)teten 6cl)lafäimmer üoran, nad^bem er un^ noc^ bie glei(^ nebenan

liegenben, faft fpartanifd) einfadjen unb fcl)mu(f(ofen, aber bennoc^ oornel)men

@emäd)er gezeigt l)atte, bie ber <5ürft bei feinem "t^lufentl^alt in Oftrog ju

benu^en pflegt. So Ratten wxv benn gum ^weiten ^^ale @elegenl)eit, unö

oon ber mit 9\ed)t gepriefenen montenegrinifc^en ©aftfreunbfc^aft perfi5nlid^

gu überzeugen. "^Iber fc^on um 5 üi)v morgend waren mv nad) erquidenber

9\ul)e it)ieber auö ben "Gebern; benn mv Ratten abermals einen langen 9^eifetag

oor unö. '^uf fteilem, aber gutem ^fab ftiegen mir in ber föftlic^en Äijt)en--

luft burc^ niebrigen £aubmalb äunäd)ft 5um ®ornii-??^onaffir, bem ^elfen--

flofter, empor, t)a^ äulel3t auf einer fc^malcn fteinernen treppe erreid)t tt)irb.

Q^ßie ein Sc^malbenneft ift eö, 880 m l)0(^ unb t»om ©ipfel beö Oftrog

überragt, in t>a^ enge, natürliche @en?ölbe ber ©eftein^maffen eingebaut unb

bel)erbergt blo^ bie ©ebeine beö heiligen, einen 93^(3nc^ unb ^wei bienenbe

i^naben. 9'^ac^bem mir üor bem 6d)rein in ber niebrigen yDöblen!apelle,

mie e^ Gitte ift, unferen Obolus entrid)tet Ratten, nötigte un^ ber (Sinftebler

in feine !leine 6tube. 3n bem mit allerlei l)eiligen Silbern gezierten Simmerc^en

t)ing merfmürbigermeife aud) unfere i^aiferfamilie in fd)redlic^em "Jarbenbrud.

•t^luf bem "Sifd^c^en ftanb ein "Heller mit 9^u§fernen unb ein guter S^lofter-

fc^napö bereit; ben 93efd)lu^ beö frugalen 3mbiffeö bilbete ber nie fe|)lenbe

fc^marje 5laffee. <2)od) bie Unterhaltung geftaltete fic^ ju einer ber fc^mierigften,

bic mir erlebt, "oa unfer QOßirt nur ferbifd) fprad).

'Sann eilten mir mieber jum unteren 5^lofter ^inab. '^^ber unfer liebenö=

mürbiger *vUrc^imanbrit, ber foeben bie '5tül)meffe in ber 5?ird)e ge|)alten l)atte,

lie§ un^ noc^ nic^t fo raf(^ üon Rinnen 5iel)en. '^Bir erfreuten unö in feiner

©efellfd)aft an bem t)errlic^en 93lid üon ber niebrigen 9}2auer beö ^loffer=

^ofeö ^crab inö tiefe Setatal unb auf bie jenfeitigen Äö^en. '^lud) ber gerabe

^erabfül)renbe Äang ift Eigentum be^ i^lofterö unb mit "^^eigen, ^f(aumen=

bäumen unb "OBein angebaut. 3ur 'Jrülpja^röäeit, üerfic^erte ber ^od^mürbigfte

y^err, tiefen l)ier taufenbe t)on 9tad)tigalleu i^re lieber erf(^allen. ^ät)renb--

beffen mürbe ber 5^affeetifd) unter ber mäd)tigen Cinbe im Äofe gebedt. Unb
alö mir bort mit unferem ©aftfreunb ^la^ genommen Ratten, bot fic^ unö

ein neueö, t)öd)ft eigenartige^ 93ilb: öon ber Seite be^ "^u^Pfabeö ^er, ber

oon unten an ber 5?irc^e ^erauffül)rt, famen 9}Zontenegriner ju einer üier--

tägigen ^affenübung über ben Äof gebogen: einzeln unb paarmeife fd)ritten

bie l)o^en ©eftalten in it)rer bunten ^rad^t mit 'Jlinte unb Seitengeme^r

bat)er, oor ber 5tir(^e fid) fromm befreu^enb unb ben 'i2ird>imanbriten

militärifc^ grü^enb, ber für jeben t)on i^nen ein freunblic^eö , leutfeligeö

<2öort ^atte.
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9^un aber rvav eö {)ö(i)fte Seit jur '^ihfa\)vt gettjorben, tt)enn tt>ir noc^

(iefinje erreid)en tDOÜten. 9^ad) l^erjli^er 93erabfd)iebung fut^ren mir auf

ber 6tra§c ^urücf, bie tt)ir gcftern ge!ommen traren. "^In ben grauen 'Steifen

5ur 9^e(^ten f)ufd)ten ((^n^arje Sibed)fen im (5onnengIan5 , unb lange nod)

tt)anbten wix unfere 931i(fe jurüdf ju bem "Jelfenf^ang mit feinem gaftli^en

5^(ofter \)od) über ben blaugrünen 'fluten ber 3eta.

3n <S)aniIoügrab am 9^ac^mittag tt)ieber angefommen, I)ietten mir nod)

eine längere 9vaft. <S)ie 93erftänbigung ging jmar mieber üwa^ fd)tt)ierig

t»on ftatten. <S»oc^ taten bie freunblid)en 'Jßirtöleute, hd benen nur ben "^ag

guüor fc^on für furje Seit einge!el)rt maren, atleö, wa^ in if)ren Gräften

ftanb, imb bereiteten unö ein t)on unö gar nic^t befteüteö lederet 9?^ai)l t>on

ÄammelÜopfen mit »iel itnoblauc^, Spiegeleiern unb t>orsüglid)en eingemachten

Quitten. Sd)öneö frifc^eö Obft, ba§ mx gum ®an! an bie 933irt^finbcr

»erteilten, mar auf bem 90^arft ^u i)ahcn, ber auf bem freien ^Ia$ nabe ber

Setabrüde in ber 9)^itte beö Orteö aufgefc^lagen mar. ''^lüeö atmete 9\u^e

unb 'Jrieben auf biefem blutgetränften einftigen ©ren^boben. ^2ln ben

^änben aber f)ingen farbige 93ilber, mel(^e ben großen 6{amen!ampf gegen

ben gemeinfamen <5einb nid)t üergejfen taffen: eö finb Gjenen tür!ifd)er

(Greueltaten an gefangenen Bulgaren.

^iefe reid)lic^ere 93erpflegung in <5)aniloögrab ermie^ fid) fpäter al^ fel)r

angebracht. ®enn in 'pobgorii'a t)ie§ e^ nac^ fur^er ^aufe, bie Äeimfal^rt

nact) bem abermals etma 43 km entfernten Getinje anzutreten. Unb am

näct)ften ^age ftanb un^ ber "^Ibfc^ieb oon 9D^ontenegro beüor. "^Inbreji

martete bereite ungebulbig. llnb feine fc^lec^te 2aunc mürbe ^um 3orn, alö

er bemerlte, t>a^ bie fc^öne farbige „®efa", bie QBagenbede, bie er feinem

Slameraben jur ^ai)vt nacf) Oftrog geliel)en t)atte, mit biefem felbft auf

9^immermieberfel)en üerfc^munben mar. Srft alö mir il)m flingenben &'rfa^

X)erfpract)en, legte fic^ fein Sngrimm.

®ie erfte 6trede ber ibeimfat)rt brachte unö an ber fürftlic^en Q3illa

5?rufeoa(' üorbei buxd) bie breite 9^ieberung beö red)ten 9?^orat^''auferö. y^ier

gebeil)t ber "^ßein in befonberer v5^ülle. 9^ac^ £iberfct)reitung ber 6ilni('a,

eineö fleinen 9^ebenflujfeö , ging eö mieber bie Äi5l;en l)inauf in felfigc

^lateaulanbfd)aft. (fine gro^e 6d)ilb!röte freujt fd)merfällig unferen 95?eg.

Q3on ben hängen ftrbmen un^ ah unb ju Gelten t)on ^l)t)mianbuft entgegen.

%ibreji, bei Steigungen neben ben ^ferben gel)enb, ift mieber in befter

Caune unb legt für meine ^rau in »ollenbeter 9vitterlid)feit Sträuße bunter

Äerbftblumen in ben Q[öagen. 93ei einem unanfel)nlict)en y-)äuöd)en am

^eg mürbe ein furjer Aalt gemacht, ^ir Ralfen einem !leinen "^l-^-Ci'-

Sd)üt3en feine ferbifd)e 'I^ibel buc^ftabieren unb plauberten mieber mit netten

^©irtßleuten, bie un^ — abermals auf eintrieb unfere^ fein cmpfinbenben

5?utfd)er^ — il;re ^rul)en öffneten unb bie munberüollen Stidereien an ben

barinnen aufbemal^rten Sonntagögemänbern unb Äemben t)ormiefen.

3m ©ebiet ber 9viefa erl;eben fid) bie ^clögebirge mieber ju brol)enber

Äölje. "^Im Äimmel ftanb ber 9}^onb unb beleud)tcte mit bcUem Sd)ein bie

gemaltige 5larftlanbfc^aft. ^ief unter unfereji iVü^en fcbäumtc ber ein-
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gejtvängfe "J-lu^. *t2llleö rvax biö ba^in t» ortreff(id) gelungen. 9'^oci) in ben

legten Gtunben fanben mir unö jebod) »on einem Unfall bebrot)t. '^[H mir

nac^ abenblic^er 9\aft in 9\iefa, bem "^lu^gang^punft unferer ^a[)xt über ben

(5!utarifee, mieber bie ffeile ioöt)e erreid)t b<^tten, fuhren an einer Gtra^en--

biegung unüerfeben^ unb in Ieid)tferfiger Qtxk gmei fel)r fibele tür!if(^c

'i21Ibanefen an unö vorüber. '^Inbreji, ber neben feinen ^ferben ging, moUte

im legten ^^lugenblid ben Sufammenfto^ ber ^agen oer^inbern, babei mürbe

er 5tt>ifd)en i^nen eingeklemmt unb ftö()nte nun üor Sc^merg, in ben fict) bie

'Jöut über bk unbefümmerte ©leic^gültigfeit ber Snfaffen be^ anberen ^agen^
mifc^te. "^ir moUten if)m linbernbe €ffen;^cn oerabreid)en, bod) t>a^ 9catur--

finb t>erfc^mä^te aüeö mit '2luönal)me meiner Sigaretten. Sd)lie^li(^ konnten

mir unö beglüdmünfd)en, baf3 biefer näc^tlid)e „@ren55mifd)enfall" ot)ne

fd)limmeren (2d)aben abgelaufen mar. Um V^IO abenbö fu|)ren mir in

flin!em ^empo in ^etinje ein.

0ie 9'iac^truf)e mar mieber furj genug, ©enn am näd)ften 9}Zorgen,

b. f). ()cute frü^, ging eö um 5 ll^r — jum legten 9J^ale mit ^nbreji —
ben ^eg nac^ dattaro jurüd, ben mir gekommen marcn. 9^ac^ aU ber

<5üUe großartiger unb intereffanter (Sinbrüde, all ber freunblid)en (öaftlic^feit,

bie unö bie Sc^marjen ^erge geboten, nahmen mir fd)meren Äerjen^ oon

ibnen '2lbfd)ieb, alö fie unb bie Sidjad^ ber großen 6traße bei ber *2luöfa(;rt

auö ben 93ocd)c unferen '^liden mät)Iic^ entfd)manben.
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I. 6cipio ber "ältere.

S)te aügemeine ^ürgertugenb ^at t>ai anfüe 9^om gro§ gemacht: eine

9^ei{)e ffarfer, tapferer unb im 6inne beö '^Utertumö aud) red)ffc^affener 5?ern--

naturen tüie damiüu^, (Jincinnafu^ unb 9\egu{uö — bie fic^ inbe^ für t>a^ 91uge

be^ t)eufigen rücfmärt^fc^auenben ^etraditerö mef)r ober «weniger alle gleid)en.

3f)re Q3or5üge gef)ören ber ©atfung me^r a(^ bem 3nbit>ibuum an. (Srff bie

Seit ber fittlid)en Entartung, ba^ ift, erft bie Seit ber @ro^mad>tfteüung

9vomö liefert ung n>ir!ÜcI) intereffante 9D^enfd)en, 9\ömertl)pen, bie eigenartig

frei, ja fd)ranfenIoö in^ Übergroße fic^ au^tt)ad)fen unb immer tt)ieber t)a^

Sntereffe beö <5)id)terö unb ^fi)d)oIogen gefangen ne{)men: Scipio, Sulla,

^ompejuö unb tt)ie fie l)ei§en. ®urc^ fie tt)irb bie politifd)e ©efc^ic^te

gerabeäu jur ^erfonengefd)id)te, unb bie ©arftellung ber (v'nttt)ic!lung be^

gro^artigften Staatöwefenö ber antifen ^elt löft ftc^ \vk »on felbft in

^iograpl)ien auf. ©enn alle jene 9^aturen ftrebten nac^ ber T>ern)irflid)ung

beö 6a^e^: „ber Qtaat bin ic^". 9^om perfonifijierte fic^ in il)nen. 0ie!g

beginnt gleid) mit bem Streiten punifd)en i^rieg, ber in bie 3at)re 218—201

t». ^\)x. fällt. Q.^ ift, alö lüenn nur tia pVöi^lid) an^ engem ^albeöbun!el,

in bem ein ^aum bem anberen gleid)t, auf bie freie Äalbe unter Q3aum--

riefen treten, bie in 2icf)tungen ifoliert ftel)en unb, auö mächtigem ^ur§e(-

roer! l)od)getrieben, inö llnerme^lid)e i^re fturmbett)egten QBipfel bet)nen.

3d) berid)te, um bieö ju üerbeutlid)en, im folgenben t)on bem großen Swei--

!ampf än>ifd)en 9\om unb ^artl)ago, j^mifc^en ^früa unb 3talien, t>on bem

Äannibalfrieg, wobei eö fic^ nid)t etwa um t>a^ l)eutige 9?^aro!fo l)anbelt,

t>a^, bamalö nod) unjugänglid) unb uneinnehmbar, ganj aufterbalb blieb,

fonbern nur um '5^uniö, ^ripoli^ unb 'vJllgier. ®aö waren bamal^ rcid)e,

fruc^tgefegnete, üppige l^änber, unb auf fie ftül3te fid) ^tartl^ago, bie QBelt--

\tat)t unb ©ro^t)anbelöftabt, bie ba^ fpanifd)--afrifanifc^e SO^eer bebcvvfd)te unb

9\om bort nid)t auffommen laffen wollte. '•^Iber 9\om iyaüc fid) fc^on a{§

ftärfer erwiefen. 9vom war l'anbftabt, aber jugleid) aud) Äanbelöftabt

') ®ie t)icr mifoeteitten biogra)?()ifd)en Stissen finb l^orftubicn ju meinem '^ud)C

„9\ömifd)e GljQrafterföpfc", baö im Q3erlac$ oon OueUc & 9?iC9cr eri"d)einen foU.
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elfter ©rö^e, unb feine tranömarinen Sntereffen griffen unauf^attfam immer
weiter au^.

3tt)ar Qah eö bamalö nod) anbere ©ro^mäc^te ber um t>a^ 93^ittelmeer

gelagerten ^elt: bie Königreiche Serien, "i^igppten, 93Zaäebonien, bie (Srben

^^lleyanberö beö ©ro^en. ^Iber ha^ n>aren Cänber ol;ne ^tHufftreben, o^ne

Siele, oi)ne Sufunft: eö tt^aren ©pnaftien, aber feine 9^ationen, frof), rnenn

fte xi)x glänjenbcö ©afein aufrerf)t ert)ielten, genu^füc^tig unb p^Iegmatifd),

tt)ie ber ganje Orient: %itioc^ia, '^ileyanbria, ^ella bie Ovefibenjen.

'^ettjegung !am in bieö ^ettbilb nur burc^ 5^artf)ago unb 9^om. ©er

erfte punifctie 5^rieg (264—241) haut feine (fntfc^eibung gcbrad)t. (£ö folgt

jet3t t>a^ entfci)eibenbe ©ueü, ba^ un^ an t>a^ ©ueü 5n)ifd)en ^reu^en unb

Öfterreic^ im 3at)re 1866 burc^auö erinnern muf^ (So galt, bie 9?^ac^tfrage

bcfinitiü su löfen: einer nur fann in '5)eutfd)Ianb t)ort)errfd)en ! ßbenfo

fonnte bamals nur einer ^errfc^en im ^D^ittelmeer; unb bier treten nun gleid)

aud) 5tt>ei d'tjaraftere auf, bie i^re Seit bet)errfd)t t)aben: iöannibal unb

6cipio. 3c^ tt>iU in biefen Seilen über ^ubliuö GorneUuö 6cipio fjanbeln.

'^ber feiner fann biefen oic( vergötterten ??^ann t>erftel)en, ber nid)t aud)

Äannibat t»erfte{)t. Scipio ift nur alö ©egenfigur ju Äannibal tci^ geworben,

tva^ er ift.

5tart()ago tt>ar fein 9}^ilitärftaat unb ba()er tt)of)( ben ©ried)en, aber

nid^t ben 9vömern gemac^fen: femitifd)e 5\!aufleute olpne alle militärifc^e

•Ambitionen. Übcrl)aupt finb, \vk Cicero mit 9\ec^t bemerft, bie l^anbftäbte

oor ben 6eeftäbten immer im Q3orteil; benn in ben 6eeftäbten ift bie ^e=
üölferung nid)t ffabil, fie fliegt ah unb ^u, unb bie ^rabition fel^lt, bie ben

^^ationalftols unb Opfermut erjeugt. ©ie preu§ifd)e atigemeine 9©et)rpflid)t

ift ^ttva'i ganj Q'vömifc^eö; bei unö njill ^eute auc^ ber frieblid^fte Sioilift

bod^ gern alö 9\efert>eleutnant l)erumge()en, unb im 5?riegöfaü ftel)t er feinen

9?^ann. 6o alfo and) in 9\om unb Italien: ber Stäbter fo gut tt)ie ber 93auer

equipiert fid) felbft unb füllt bie Cegionen. ©a^ ergibt eine gemaltige 5?opf--

ja^l. Um tia^ 3al)r 220, bic^t cor Äannibalö (finrüden, l)atte 9\om in

3talien 800000 9[öaffenfäl)ige 5ur Q3erfügimg. 'Jreilic^ fonnten begreiflicher*

n)eife nid)t alle gleid)5eitig auö il)rem Äanbu^erf ober üon it)rem '•Ader ah-

fommen; aber tt)enn 9\om aud) nur ieben fünften vO^ann einbog, l)atte eö

160000 9D^ann beifammen. ©a^er i)at eö in bem beoorfte^enben 5'^rieg

gteii^jeitig nad) Spanien unb Sizilien, ja aud) nad) ©riec^enlanb unb auf bie

93atfanl)albinfel l?egionen betai^ieren fönnen.

<3)ie Seeleute unb S^auffal)rer 5?artl)agoö tt)oüten bagegen, xok ber

Snglänber unb *2lmerifaner, t)on ©ienftjwang nid^tö tt>iffen. 6ie t)atten ©elb

unb liefen Sölbner für fic^ fechten — oom 6olb i)at ber Golbat feinen

9^amen —, angeworbene Gruppen an§ "Afrifa, aber auc^ au^ anberer Ferren

ßänbern, bie ftd) nie für eine 3bee unb fetten für t>a^ Q3aterlanb, fonbern

^öd)ftenö für i^ren ^üt)rer begeiftern unb fc^lie^lid) boc^ sumeift §u bem

übergeben, ber am beften iai)it

•^lud) bie fart^agifc^e i^riegömarine war nid)t erfter ©üte unb |)ielt fid)

nic^t auf ber Äö^e. ©er erfte punifc^e 5?rieg war ber i^rieg ber großen
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6eefd)(ad)ten gett)efen. 93on U^t an ge^t bie 9}Zanne 9?omö ebenfo wie bk
^avtt)aQOß gurücf, unb man bietet gar feine 6eefd)Iact)ten mebr an. <5)ie

6ac^e fd)ien benn boc^ ^u foftfpielig (fd)on bamal^ tt)ie ^eute), unb man
!am überein, bie flotten nur ju ^ranöport(^tt)eden ^u oerttjenben.

•^uc^ ber Senat, ber bie 9xepublif 5?art^ago regierte, war feineömeg^

friegerifc^; er tt>ar immer gleid) mit einem ©elegenbeit^erfolge aufrieben,

^ber e'g gab einige Familien fürftUc^en, ja königlichen ^nfe()en^ in ber

Staht, bie 5?rieger, 6olbaten, ^elbl)erren oon QBeruf tt)aren, in beren 5bänben

oft bie !onfu(arifc^e ^yefutioe lag unb bie nac^ au^en bin ben Q3orteiI unb
bie (£t)re ber Qtat>t berufsmäßig vertraten, für fie fochten unb i^r 2eben

ließen. SS finb bie fo böufig n»ieberfef)renben 9^amen eineö Äanno, 9D^ago,

iöamilfar, ÄaSbrubal. 5^raft i(>rer (Energie unb i^reS ^atriotiömuö nahmen
fie t)a^ @efd)id beS Qtaate^ perfönlic^ in bie Äanb. (£ine foId)e fürftlicbe

©eftalt rvav fc^on Äannibalö Q3ater, iöamiüar '^arfaö, ber Präger ber

punifd)en @roßmad)tpoliti!, ben Gato tt)ie einen (gpaminonbaö bett)unberte.

Äamilfar begann, um i^raff gegen 9xom p geminnen, bie (Eroberung

Spaniens, unb als neuniäf)riger 5?nabe (im Sabre 237) tat bort fein 6obn
Äannibal ben Sd)mur feineS CebenS: „niemals 9^omS ^reunb ju fein".

3n biefem 5?nabenfd)tt)ur lag baS 6d)idfal ^meier 6täbte. ®er Sdjwuv
ging aber, me man fiel)t, nicbt auf bie Q3ernicbtung 9\omS, fonbern bebeutete

nur ben 93orfa^, felbft fo ftarf ju tt)erben, t>a^ man bie ^reunbfcf)aft, baS

^ünbniS 9xomS nid)t brauchte. ®enn Äannibal mußte, baß 9\om feine

^unbeSgenoffen ju erfticfen, ju erbrofCeln pflegte.

SD^it unerhört rafcbem 'ibancement mürbe Äannibat, ber junge gmanjig--

jäbrige ^D^enfd), in Spanien 9^eitergenerat; ja, fünfunbämanjigjäbrig mürbe
er burd) baS Äeer ^um ©eneraliffimuS ber 'i^lrmee gemacht, ^er Senat
i^artl)agoS mar babei gar nid)t gefragt morben; ber Senat mar gefügig unb

gab nad)träglicb feine 93eftätigung. ^ine fold^e föniglicbe Q3ollmad)t mie

ioannibal [}att^ fein römifc^er <5elb^err: benn Äannibal blieb burcb 3a^r--

je^nte ftänbig in feiner l)ol)en €l)arge, mäbrenb bie römifcben ^elbberren

faft jäf)rlid) med)felten, unb er machte nad) ©utbünfen im 9^amen ber Stat>t

"^olitif, fd}loß 93ünbniffe, untermarf Cänberftreden unb Stäbte, fonftituierte

bitmen ^twa brei 3al)ren in Spanien ein ftattlicbeS !art|)agifd)eS 9^eid), unb

fo i)at er, ol)ne gu fragen, eigenmäd)tig, baS l)eißt traft feiner Stellung, and)

ben itrieg mit 9\om begonnen, inbem er im 3a^re 218 ben (£bro überfd^rift.

3^m ift eS, tro^ feineS großartigen ÄetbentumS, im 9lnbenten ber

^^enfd)en fd)limm ergangen. Sr \)at auf einer (^*r5infd)rift feine ©roßtaten

felbft »eremigen laffen, aber bieS 9D^onument ift üerloren. <S>ie römifd)en

Sd^riftfteller fott)obl mie bie gried)ifd)en t;aben il)n mit .feaß unb 9'Jeib oer-

folgt unb ibm 9?ciffetaten angebid)tet, bie er nie getan. „<5)er perßbe, ber

graufe, ber gräßlid)e Äannibal" — mit fold)en einfältigen ^Borten reben bie

fpäteren 9vömer üon il)m. 3n ^irflid)feit mar bk römifd)c 'politif perßber

als er. .öannibalS ^aten reben eine gan,^ anbere Sprad)e; fie geigen unS
einen 9)^ann »on einziger ©röße, unb jmar aud) moralifcber ©röße, ber

nid)t nur ein ^etbberr mar oon blitjcnber ©enialität nnt) fabell;aft falt-

©euff^e OJuiibfi-Oau. XXXIX, 4. 8
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blutiger 6^(agfertig!eit (er f)af immer mit geringeren 5?räften gefiegt),

nxd}t nur ein Organifator oon I)öc^fter ©eniatität (mir braud)en nur an

feinen ^Ipenübergang ju benfen: ein ganje^ Äeer mit einem ^rain t>on

(Siefanten überfteigt ben noc^ gänj^Iic^ ftra§enlofen ^Ipenfamm); oor allem

bemunbernöttjert ift feine unöerrücfbare S^onfequen^, ^^lu^^bauer unb '-^e--

^arrung in ©lücf unb ilnglüdf, ein jman^igjäljrigeö Äelbentum unb Selbft--

opfer, nid)t auö Sl)rgei5, fonbern au^ '^atrioti^muö unb bebingung^lofer

£iebe ju feiner 93aterffabt, beren £d)icffal er auf bem ioerjen trug: einer

ber größten 9D?änner femitifd)er 9vaffe, aber fo, ba^ bie fonft fo fpejififc^

femitifd)en €igenf(^aften nic^t ftarf an il)m ^eroortraten : jebe religiöfe

Ceibenfc^aft fel)lt iljm ; aber auc^ jeber perföntid)e (Sl^rgeij unb jebeö QBic^tig--

tun; eö gel)t \i)m nur um bie Sact)e, 9\om enblid) bod) ju einem anne^m--

baren 'Jfieben ju 5tt>ingen. €r tvav ferner ein ^^ann ber ^at unb nii^t

be^ ^orteö, ^anbelt aud) nie fanguinifc^ unb oom Temperament bingeviffen,

fonbern ftetö t)orfid)tig unb nac^ ^ered)nung unb nur ba tül)n, tt>o e^ fid)

t)erlol)nte. Selber eö oerlol)nte fu^ in ber ^at, ti\i)n ju fein. Äannibal, ber

einäugige — er fal) gut unb i)at eigentlid) nie falfd) get)anbelt. 9hir in

bem einen t)erred)nete er ft^, t)a^ er 9vom^ für jene Seiten beifpiellofen

Äilf'^fräfte unterfcbä^te unb ju gering anfd)lug.

'^en i)att^ 9vom biefem 9?ienfcben, ber mit feiner "^Irmee plöt3lid) tt)ie

ein taufenbföpfigeö ©efpenft über bie '^llpen (am, gegenüber ju ftellen?

SO^änner gett)öl)nlid)en i^aliberß; ob fie Claubiuö ober <5abiuö ober Cornelius

l)ei^en, ift im ©runbe einerlei. 0ie Siege Äannibal^ gingen in 3talicn

S(^lag auf 6d)lag, fo it>ie ber junge '5iger bie anrennenben Äunbe nieber--

fd)lägt. 3m britten Sa^re (216) njar bie 6c^Iad)t bei (iannä; 9\om lag

niebergejttJungen am Q3oben. d^ fc^ien, alö n)ären il)m bie Äänbe ah'

get)auen. ^omit follte eö je$t noc^ fämpfen?

'SJer l)mU burd) ben <Bt (Sottt)arb roUt, tommt auf bie Gtra^e Äannibalö:

ing ^icinotal; bann öffnet ftd) il)m bie wunberooU fnid)tbare lombarbifd)e

^bene beö '^o, t>om ^icin bi^ jur Stfd), biö dremona, Q3erona. <5)iefe norb-

italifd)e (Sbene xvax bamalö t>on bem 5?raftool! ber ©allier beniol)nt, unb

biefe ©allier ^a§ten 9\om unb fod)ten mit Äannibal. Äannibal l)atte auf

il)re Äilfe gerechnet, ©anj nadt biß jum ©ürtel, gingen biefe £eute in bie

6c^lad)t unb fod)ten mit langen Säbeln; aud) §u ^fcrbe. ®ie 6cblad)t bei

G!annä tt>urbe t»on Äannibal burd) eine glänjenbe 9veiterattade eröffnet: baß

tt)aren fold)e gallifd)e 9?eiter. 9'iun brol)ten auc^ Gübitalien, (iampanien,

•^Ipulien, bie Samniten ju Äannibal abzufallen, unb baß '^U'^l;ebungögebiet

für ein neueö römifi^eö Äeer tt)ar er^eblic^ oerJleinert.

9vom trauerte brei^ig ^age, aber 9^om blieb trotzig. 6eine 9?effourcen

tt)aren bo<i) nod) nid)t erfc^öpft. <5)er Canbfturm tt)urbe aufgeboten — aud)

fecbje^n-- biß fieb5el)njäl)rige 5?naben {wit bei unß im 3al)re 1813), ja, aucb

8000 eflaoen in bie Uniform geftedt. 9D?an bxad)^ angeblid) 200000 J^lann

auf: fo fonnten neue Gruppen nad) Gijilien unb Spanien geworfen tt)erben,

unb ein paar Äeerl)aufen (unter <5abiuö (Junctator unb (ilaubiuö 9?^arcelluö,

brauen 90'Zilitärö alten (Btiiß) famen fo loirüic^ aud) in Stalien §ufammen.
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bic aÜerbtngö tanm ein ©efec^t tüagfen, aber Äannibat immer bo(^ befc^äftigen

konnten. ^§ tvav ein Q^uin für Stalten felbff; ta^ fc^öne i?anb, bie 6täbte

unb 'Jelber Der^eerf, t)ertt)üftet unb auögefogen, unb 5tt>ar nict)t nur öom 'Jeinb,

and) oon ber römifd)en ^^ruppe; ^ruc^t, Q3ie^ unb ^^enfc^ tt?eggefd)(eppt,

bejimiert, öernic^tet. ®ie 6ac^e fd)ien ^offnungöloö. ^ie Q3erftärhmgen,

bie Äannibal au^ Spanien eriDarfete, braud)ten nur ju fommen, unb er l)atte

Q'^om am "^O^effer. €r !onnte 9^om auöf)ungern, um Ijernaci) felbft auf bem
5tapifol 5U fpeifen, tt)ie \t)m fein 9^eitergenerat ^^a^arbal t)erf)ie^.

®a erf)ob fic^ in 9\om ein junget ©enie unb ein 9^etter, nic^t metand)olifd)

ernft unb ^erbe, tt)ie Äannibat, fonbern ftra{)lenb Reiter, ein forglofer Optimift:

i)a^ tvax 6cipio.

Scipio! Giebje^n-- biö a(i)t5ef)niä^rig ritt er fc^on mit in bie S(^tad)t

am ^icino unb lernte t>a ben großen 6ieger Äannibal kennen; er foH ta

feinen Q3ater t)erauögebauen |)aben. 3a, aud) bei dannä )x>av er mit unb flof),

too atle^ f[of). ®er Sinbrud ber 6(^larf)t bei (Sannä aber tt)ar für it)n unauö--

Iöfd)lic^, benn er t)atte offene Sinne unb fa{), tt)ie ein großer Stratege

manövriert unb fiegt. <5)amalö fd)on tt)irb i^n ber ^^rgeij gepadt I)aben,

le^ biefem großartigen ©egner einmat gleid) ju tun. "Senn man fann aud)

haß Siegen lernen. 9}?untere 3ut)erfid)t rvav ber ©runb^ug feinet QCßefenö;

unb baju famen bie mititärifd)en ^rabitionen in feiner 'Jamilie. Sd)on fein

©roßüater, ber So^n beö Scipio 93arbatuö, fiegte bereinft im erften punif^en

5^rieg ; unb eben je^t ftanben fein Q3ater Scipio unb fein gleict)namiger On!el

!ämpfenb in Spanien, um bie punifd^e '^ad)t bort gemeinfam anzugreifen,

"t^lber \i)x '20er! mißlang, ^eibe, 93ater unb Onfel, tt)urben bort t)on

Äaöbrubal, Äannibal^ 93ruber, gefd)lagen unb getötet.

So trat ber fünfunb^tvanj^igjäbrige junge 9D^ann, ber nod) nie eine

Kompanie geführt ^atU, felbftgett)iß t)or baß geängftigte Q3olf in 9^om unb

bemarb fid) ol)ne llmfd)tt)eife um ben Oberbefehl in Spanien. Qiß tvav ein

läc^erlid) tollet "^Infinnen. <S)enn fo wk ein preußifd)er '5lrmee(^ef nid)t teid)t

unter fünfzig Salären vorkommt, fo ftanb eö annäl)ernb äl)nlid) aud) bei ben

^xömcrn. '^ßoju ift fonft bie 9^angorbnung unb baß liebe ftufennunfe

•^loancement, baß ben (Jl;arafter ftä^lt? 3n 9vom ivaren bie mürbigen

!onfutarifd)en unb prätorifcf)en 9}Zänner ba^^n ba, bie ^beere gu organifieren

unb aufzuführen.

t "^ber Scipio brang burc^. ^r mar oor furjem SDZarftbeamter, ^^Ibil

gemefen, unb i)atU aiß fotd)cr für baß 93olf glänjenbe Sd)aufpiete gegeben,

ad)t ^age lang, oor allem ^agenrennen im 3ir!uö, i)atU außerbem unter

onberem an baß Q3ol! ftraßenmeife 9\ationen Öl »erteilt, waß ba^felbe ift,

atö menn bei unö ein 93orncl)mer zfwa jebem 93ürger 93utter xnß S'^auß fcbiden

motlte. ®enn bie "Eliten !od)ten mit Öl unb kannten nod) feine Q3utter.

T^urd) ben (i'rfolg, bin er |e^t errang, mirb unö fein 93ilb gleid) mit einem

Sd)immer btß ^unberbaren umgeben; er mar tängft beliebt, unb cß l)cißt,

ba^ aud) bie feurige '^lnfprad)e, bie er t)ielt, unb üor allem feine eble ©eftalt

baß Q3olf bc5tt)angen.

8*
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3n 9Bir!(id)feit aber ^ätU bem Gcipio bie eb(e ©eftalt unb bie Öt=

t)erteilung tt)o^l menig genügt. '^Iber ba^ 5^ommanbo haftete nun einmal av

feiner <5amilie. Q3or allem aber \)at t>a^ 93orbilb beö ©egnerö felbft ^ierauj

eingen>ir!f. ^a§ ift offenfic^tli(^ unb gar xxxd^t 5U oerfennen. Äannibal tt)urb«

fünfunbän?an5igiäl)rig ©cneralifftmuö, unb jmar at^ 9^ac^fo(ger feinet Q3ater^

fo ert)ält je^t aud) Scipio, um i^n ju bekämpfen, juff fünfunbjnjanjigjä^rig

fein n)i(^tigcö 5?ommanbo, unb ^tvav aud) er ai§ 9^ad)foIger feinet Q3aterö

0ie 9xömer ernannten eben, t>ci^ man, wo aüeö auf bem Spiel ffanb, t)ot

ber ängffliefen "^ilte-'ÄerrenmeÜ^obe einmal abgei)en muffe; unb fte lerntet

babei t»om 'J^inbe.

Unb fo xvk Äannibat feine Giegeölaufbabn in Spanien begann, fo je^

and) Scipio. Scipio fa^fe ben punifd)en Stier nid^t bei ben Äörnern iml

bett)arb fid^ nid^t barum, ein 5lorpö gegen ioannibal felbft ju führen. QSa:

eö <5urd)t? ©ett)i^ nic^t. 3^m tt)iberftrebte e^, mit beizutragen 5U ber Q3er

tt>üftung beö eigenen Äeimatlanbeö. Scipio i)at eö in feinem ganzen ßebet

»ermicben, auf 3talien^ 93 oben itrieg ju fül)ren. Unb rvk t>iel fd)öner \va

e^ für i^n, abenteuernb inö ferne '•^luölanb äu jie^en! Q3or allem: au<

Spanien ertt>artete iöannibal feine il)m notmenbigen 93erftär!ungen. ©elan(

e^, Spanien wegjunel^men, fo tvav Äannibalö Stellung in Stalien auf einma

unhaltbar, fo wie ber 93aum einget)t, bem man bie ^ur§el burd)fägt i)at

Scipio fegelte ab, unb ta^ i^lügfte unb Überraf^enbfte n>ar gleid

Scipioö Srftlingötat, im 3al)re 209. 0aö ioerj unb bie Äauptftabt be

großen punif<^en '^efi^ungen in Spanien tvav bie fc^öne Äafenftabt 9^eu

i^art^ago, bie l)eute Cartagena Ijeij^t: bie ftrablenbe Snfelftabt im blauei

90^eer, in ber ^at ein ^meiteö 5^art|)ago, tt>o bie angefel)enften 93e|)örbeii

aud) alle ^riegömagajine, bie 5?riegöfaffen, ber ^rot?in5ialreid)öfd)a^ bei

<5einbeö fic^ befanben: ftar! befeftigt unb ganj unjugänglid). Scipio rüd

Don ^arragona rafd) t)eran, unb eö gelang il)m, bie (otatt mit einem n)udt)ti!

gefül)rten Äanbftreid) bli^fd)nell ju nel)men. brillant! (fö wax alle^ elegant

tt)aö er tat.

ßlartagena, tt)0 bie 9\ofen and) im hinter blü|)en! ^artagena, ba'^ flf(^

reid)e, wo man bie fd)önften '5if<^fciucen bereitete, tk ba^ 9lltertum fannt(

(£ine '^Iftiengefellfd^aft »erfanbte bie Sauce in 5?rügen t)on i>a über bie ganj

^elt. dartagena, berühmt and) tinvd) feine @etreibefpeid)er ober Silo^, bi

man unterirbifc^ angelegt l)atte unb in benen baö ©etreibe fünfzig 3a^r

lang aufbett)a^rf n^erben !onnte. ^b 9?ofen, ob <5ifcl)faucen, ob Siloö: bi

Äauptfac^e mar: t>a^ Äerj ber feinblicl)en ^roöinj n^ar getroffen, wav xi)

auögeriffen. «Sie punifc^en "rHrmeen rüdten ätt)ar nad)träglic^ l)eran, tt)agte;

aber feinen Q3erfud^, ben 9^5mer lieber ^erau^junjerfen. 3n Cartggena fan

Scipio auc^ t)orttet)me Spanier, bie i)on ben ^uniern aiß ©eifeln feftge^alte;

tt)orben n?aren: er befreit fie unb gett>innt fic^ bamit bie Äerjen imb ba

Sutrauen ber einl)eimifc^en Stämme.

210—206, fünf Sa^re, blieb Scipio fo in Spanien, refibierte in ^arragonc

lieferte noc^ ein paar Qd)lad)tm, 5um ^eil burc^ feine llnterfelb^erren , bi

älter alö er, aber i^m beoot ergeben finb ; er grünbet bort aud) eine römifc^
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5?oIonte, ber er nad) feiner Äeimat ben bebeutfamen 9^amen Staltca gibt

(bamit mürbe ber 9^ame Stalten^ jum erften ^JlaU \n§ ^[n^iant getragen),

(fnblic^ fällt t()m burd) "Verrat au(^ noc^ G!abij- ju, bie le^te Btatt, in ber bie

G!artf)ager fa^en, unb Spanien ift fo burd) i^n römifc^eö J3anb geworben.

9^ur mit Äaöbrubal, Äannibalö 93ruber, bem gefäf)rtid)ften ©egner, i)at

er e^ fic^ Ieid)t gemad)t. Äaöbrubat ftanb i^m bort gegenüber; aber eö tarn

§u feiner Qd)iad)t; unb Äaöbrubal t>erlie§, um nac^ Stauen gegen 9^om gu

jieben, mit feinem ganzen Äeer unbe{)eüigt t>a'^ £anb. ^Da^brubal hva<i)U

feinem 95ruber Äannibal bie erhofften gen?altigen Q3erftär!ungen nad) Stauen;

9^om felbft tt)urbe bamit aufö neue bebro^t, unb 6cipio rührte feinen

<5inger, ^a^ ju öerbinbern. 0er 93ortt>urf bleibt auf Scipio fi^en. (?ö mar

nic^t fein 93erbienft, ba^ ibaöbrubal bernac^ bennocf) feinen Untergang fanb

unb nid)t an fein Siel gelangte. 9^id)t bie (Eroberung öpanienö burd)

Scipio, fonbern ber Untergang iöa^brubalö am "Jlu^ *3[)Zetauru^ bei "^loren^

ift bie eigentlid)e entfd)eibenbe ©lüdömenbe in biefem Äannibatfrieg gemefen.

9}Zan mu§ Scipio ^u üerfteben üerfud)en. (fr mar eben fein 0urd)fc^nitt^=

römer. 2aeliuö i)d^t ber ibm gan^ ergebene ^reunb, ber i^n am ftärfften

beeinflußt i)at ßaeliuö ftammte auö ber fleinen (otai>t ^ibur — '^^iüoli —
bei 9vom, wo bamalö nod) febr t>iel gried)ifd)e ^rabitionen bcn'fd)ten, unb

6cipio felbft mürbe fo fcbon alö junger 9}Zenfd) burd) biefen Caeliuö in bie

griecbifcbe Literatur, in bie griec^ifc^e 5?ulturfpbäre bineinge§ogen.

©aber t>a^ 9}Zt)ftifcbe, momit er fid) fd)on al^ fecb^jebnjäbriger Sunge

umgab, (fr liebte bie (finfamfeit; „icb bin bann am menigften allein, menn

icb allein bin," mar fein 'i^luöfprucb. ©aö i)atU er t>on ^'enopbon; ta^ mar

fofratifd). Sa, er fpra(^ t>on träumen unb üon ©ötterftimmen, t)k er in

ber (finfamfeit öernabm unb bie ibn lenften, unb unternabm nic^tö, obne

juDor lange einfam im Tempel »ermeilt ju boben. 'Sie Seeftabt Gartagena

eroberte er, inbem ibm babei ba^ Eintreten ber (fbbe ^u Äilfe fam. ®er
gemeine italienifcbe 6olbat mußte bamalö nocb nicbtö Don (ihbe unb <5lut,

unb Scipio erflärte ben Ceuten nid)t etma ba^ 9^aturgefe^, fonbern üerfünbete

mi)ftifd) feinem Äeere, ber 9?ceereögott 9^eptun felbft ftebe mit ibm im ^unbe.

^ie frembartig, biefe propbetenbaft--geiftlicbe ^ofe bei einem fonft fo frif(^en

jungen 9\eiterömann! Snsbefonbere l)atU Scipio, mie fpäter nocb fo mand)er

anbere, ben romantifd)en ^rieb, "iZllefanber bem (Sroßen ju gleid)en. '^ud)

ta^ alfo ein Einfluß be^ ©riecbentum^. ©aber fd)ritt er fcblicbt militärifcb,

aber majeftätifd) einber unb trug babei lange 'Jltcfanberlocfen; t)a'^ ftanb ibm

fcbön, er mar eine intereffante neue (frfd)einung. ©aber übU er aber aud)

gegen fcf)öne junge grauen, bie ibm alö 93euteftüde gebracbt mürben, im

Stil *5llcranber«J bie ebelfte (Großmut, unb [alleö fcbmärmte für ibn. 'i^or

allem aber ermad)te in ibm ber '5rieb ^ur 9lutofratie unb t)a^ Talent, felbft

5l'önig j\u fein, mie '^lleyanbcr, ober bod) ben 5?önig ju marfieren.

9lud) 5Sannibal mar in Spanien föniglid) aufgetreten. Se^t boten bie

unterjocbten fpanifd)en T^olf^ftämme bem Scipio gerabeju ba^ fpanifd)e

Slönigtum an, unb ber (9ried)e l!)oli)biu^, fein ^erebrer, munbcrt fid), ta^

Scipio ftd) nid)t irgcnbmo auf (frben mirflid) ein 5tönigreicb begrünbet i)ah^.
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3n ber ^at mar 6cipioö 9^eftbenä in ^orragona tt>te eine Äoft)a(fung. €r
betonte ba§. (So mad)te ibm 'Jreube, für fünf 3at)re lang fpanifc^er 9)Zonar(i^

5U fein, unb um baö ooü auöjugenie^en, lie§ er ben gefät)rlic^en Äaöbrubal

mit feinem Äeer an<^ Spanien unbehelligt nad) Stalien ab^ie^en. '3D^od)ten

bk alten mürbigen ©eneräle in 9^om 5ufe|)en, tt>ie fie mit i^m fertig tt)urben.

Sr iDar il)n log.

9^a(^bem er jum 't2lbfd)ieb nod) in dartagena föniglid)e *5eftfpiele

gegeben, fe^rte Scipio enblic^ im 3al)r 206 naö) 9\om 5urücf.

dv tvav ba. *2lber er entließ fein Äeer nid)t; er blieb mit feinen

ßegionen oor 9xom fte^en. <5)enn er tt)ollte nur alö ^riump^ator in ber

^rad)t Supiterg mit bem 6d)immeltt)agen in bie Qtabt, unb baju brauchte

er bie (Srlaubniö beö Senate. ®er 6enat mu^te atfo l)inaug t>org ^or
kommen, bamit it)m 6cipio §unäd)ft feine ^aten anpreifen !onnte. Sollen
meifteng red)t rubmrebigen 9vec^enfc^aftöberi(^t gaben bie t)eim!e^renben

'Jelbl^erren regelmäßig jum beften; oft ftellten fie fid) mit Canbfarten unb

gemalten Sd)lad)tenbilbern auf bem "SDZarftpla^ auf unb bemonftrierten bem

6tabtoolf, tt)aö fie geleiftet. 't^lber ber 6enat mar immer no(^ altmobifd)

gefonnen unb jäl), benn Scipio mar noc^ ^u jung, mar ya nocb nid)t einmal

'prätor unb 5tonful gemefen, unb ber Senat gemät)rte \i)m ben '5riump^ nid)t.

^i^ fd)li(^tcr ^^rioatmann betritt alfo Scipio bie Stabt, opfert aber bem

Supiter auf bem 5?apitol gleict) t)unbcrt 9^inber — ha^ gab eine Ijerrlic^e 93oltö--

fpeifung —, unb bie 90^enge t)ulbigt il)m, mie bi'^l;er feinem get)ulbigt mürbe.

^ag nun? 0er 5^rieg mar immer nod) unentfc^ieben. Äannibal ftanb

immer nod) unbefiegt in Sübitalien; unb bie Partei ber alten Ferren mollte

je^t alle i^räfte gegen biefen Äannibal vereinen. Scipio, ber eben je^t 5?onful

mürbe, blidte meiter unb fe^te nad) fc^meren Stampfen bur(^ (er terrorifierte

babei ben Senat burd) t>a^ Q3olf), t>a^ it)m für einen 'Jelbsug in '^Ifrifa

ba^ 5?ommanbo mürbe. Sr mollte feine Sc^lact)ten in Italien fc^lagen; unb

eö galt, je^t enblid) 5?artl)ago Jelbft ;^u bebrot)en. *!2Ilfo ging er junäc^ft

nact) Sizilien. 0er Senat fud)te xi)n 5U l)emmen, feine 9?^ittel ju befcl)ränfen.

'^Iber freimillige Äilfe floß i^m aü§ oielen Stäbten 9JZittelitalieng, mie Perugia

unb '^Irejjo, ju: an Q3aul)ol5, "^Baffen, ^roüiant. OSier^ig ^age, nac^bem

ba^ ioolj gefällt mar, lag bie neue <5lotte fc^on im Gaffer M.

©ag mi(^tigfte aber ift, ba^ Scipio mie ein i^onbottiere je^t aucf) "^^ruppen

für ©elb anmarb: Solbfnecbte, bk i^m tjulbigten. 0ag mar für einen

römifd)en 5^onful unerhört, ba^ mar ber Stil ber Könige unb 'Defpoten. (fg

beginnt im Äeere ki^t ber 93 eruf^frieger, unb ba^ i)at fpäter SD^ariuö burc^--

gefüt)rt. ®er 5?rieg mirb baburc^ allmä^lic^ 5um ibanbmerf bejablter ßeute,

unb ber 93auer unb Sd)ufter fann l)infort bei feinem ^flug unb bei feinem

Pfriemen 5u Äaufe bleiben, llberbieö umgab Scipio fi(^ in Sizilien mit

einer ^eibmact)e t)on brei^unbert au^erlefenen Q^eitern.

3m ©efolge baoon fam aber auc^ bie 9}^euterei, 'Jred^^eit unb Q3er--

ro^ung im Äeere felbft. Sc^on in Spanien mußte Scipio folc^e SQZeuterei

1) Plin. n. bist. 16, 192.
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bämpfen, f(f)on in Spanten tt)urben üon feinen Sotbaten gegen alteö bamatö

geltenbe Q3ölterrec^t fd)öne <5rauen alö ^eute aufgebracht, t>erfd)en!t unb t)er--

t)anbelt. ®ie barbarifd)e ^raytö, t>a^ jeber 6olbat burc^ 'Anteil an ber

i^riegöbeute beloi)nt wixh, wav alt; aber fie artet fc^on je^t in ein 9\aub--

fpftem au^, unb bie Offiziere räuberten ebenfo nne bie ©emeinen. 'Sie be--

ftegten Stäbte unb Cänber mürben auögeplünbert, au^naijmöloö : '^rioatgut,

^empetgut. 'S5o5U mürben fie fonft befiegt? 9^ic^t burd) '^^Irbeit unb 3n--

buftrie ift 9^om fo reic^ geworben, fonbern (ebiglic^ burd) feine i^riege. ©n
fd)mac^t)oüer 93etrieb. 9lom^ ©efc^ii^te ift hu 't^luöplünberung ber 9©elt.

•Saö Sc^eu^tid)fte waren bamal^ bie 9}^affaferö in ber (otaht 2otn, für

bie Scipio jebenfaüö oerantmortlid) mar; ^leminiu^ i)ie§ ber Cegat, ber t>a

fo tüüUU; unb 6cipio fud)te i{)n mirflic^ 5U beden, eine Seitlang mit ©lud-

®er geftrenge 6enat fanbte eine £lnterfuc^ungöfommiffton nac^ Sisilien; benn

man glaubte, 6cipioö ioeermefen fei bort gän^lic^ im 93erfaU; bamal'^, fc^eint

e^, ^at anö) ber <S>ic^ter 9'Jaet>iuö i^n auf ber ^f)eaterbü^ne i5ffentlid) an-

gegriffen. 9lber bie i^ommiffion fanb in 6v)rafu^, bem i)auptquartier, aüeö

mirflic^ mufterl;aft. ®enn maö tie§ fi(^ bagegen einmenben, ta^ 6cipio für

feine ^erfon i>a gern »ormittagö in^ ^^eater ging unb nachmittags am
griec^ifc^en '^^urnfport teilnahm ^j? Unb 6cipio blieb öoUftänbig iberr ber

Situation.

*2lber eö mar eine ^erauöforbernbe Situation: Scipio in Sprafuö,

Äannibal in i^roton! beibe gro§e Äeerfül)rer fo ^art nebeneinanber, un-

glaublich na^e unb nur burcf) bie fc^male Meerenge üon tlReffina getrennt!

^ber Scipio bad)te auc^ je^t nic^t baran, fiel) an Äannibal ju t)erfucf)en, ja,

er mürbe t)on feinem 'plan, nacf) "t^lfrüa ju get)en, auc^ baburd) nict)t ah^

gel)alten, ta^ bie i^art^ager im 3a^re 205 eine neue '^Irmee unter Äannibalö

jüngftem trüber vD^ago nac^ ©enua marfen'-), fo ba^ 9^om felbft je^t aber-

mals oon jmei Seiten t)er bebro^t mar. SS mar eine geniale i^onfequens

in Scipioö Äanbeln. ^cit 40 i^riegSfc^iffen, 400 £aftfd)iffen brac^ er, gerabe

izt^t, nad) ^frifa auf. 93ei ber ^bfabrt alle 'Jelfenufer üoll 9?^enfc^en! ein

pompös t^eatralifc^er 9CRoment: gro^e Seremonie unb Opferl)anblung am
offenen 9}^eer. ®er ^elbl)err felbft h^Ut laut unb falbungSooll : alle 2anb--

götter unb ^eereSgötter, forbert er, foUen 9^om tjelfen, unb bie (Jingemeibe

ber unjä^ligen Opfertiere merben inS 9}Zeer gemorfen! ©n frommes ^erf,

in "^irflic^feit ein ßederbiffen für bie Äaififct)e.

9^atürlic^ erfolgten bann in ^ilfri^a 5unäd)ft etlicf)e Sd)lad)ten. "^Iber

*5eftungen ein^uncfjmen gelang burc^auS nic^t. ©aS römifd)e 93elagerungS--

mefen mar bamalS noc^ feineSmegS auf ber Äö^e. Scipio aber bemä^rte

fic^ ami) als <S)iplomat; unb baS mar eine ©genfc^aft, bie Äannibal abging.

(£S t)anbelte fic^ um bie jmei numibifd)en Könige ober Sl)eifS, bie fid) bamalS

in baS l^anb "^^llgitr teilten, Sppt)af unb SD^afiniffa: Scipio fd)lo^ (aöalier-

') Plut. Cato 3.

2) QBarum ftie^ ^D^ago nid)t ju öannibal? Offenbar wav taß Canbcn in ber 9?ät)e

ßctvioö 5u cjefätjvlid); aud) tonnte '23ruttium fauxn Äannibal«! Äeer ernät>ren; e^ \)ätU

bort für 9Jiago an '^roüiant gefehlt.
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mä^tg mit ^afiniffa perfönlic^e <5reunbfc^aft ^
) : ber S^önig mit bcm 5?önig,

unb 9}^afinifya leiftete ii)m fogleic^ gegen 5?art^ago bie loic^tigften 0ienfte.

©aljinein fpielt and) ber 9^oman t)on ber fc^önen punifc^en ^xan
6opf)oniba (6opt)oniöbe), bie biefer 5lönig 'SCRafiniffa liebt, bie aber bie '^xau

feineö QSiberfac^erö Sppb^j tt>irb. llnfer '5)i(^ter ©eibel i)at t>avau^ eine'^^ragöbic

gemacht. 9}Z<ifimffa jagt Sop^oniöbe bem 6ppl)af tt)ieber ah unb t)eiratet fte;

6cipio aber fürchtet, bie 'punierin mxi> ben ^cafiniffa auf Ü^art^agoö Seite

binüber5ief)en unb jmingt bie "Jürftin, ©ift ju net)men, ha^ er i^r fenbet.

•i^lber bie Sreigniffe überftür^en fid). Äannibal, ber unbefiegte, !ommt
enblic^ auö Stauen t)erbei unb mirb üon Scipio im Sabre 202 in ber be--

rübmten 6(^tact)t bei 3ama mirüid) überrounben. 3ama (ag in '•2l(gier. <S)ie

Sntfc^eibung aber gaben b^erbei numibifc^e 9^eiterfcbtt)ärme, bie Q3or(äufer

ber {)eutigen "Araber in ^uniö unb ^ripoliö, bie bem Äannibal unoerfc^enö

in ben 9^üc!en fielen.

^aö finb bie "Jotgen biefeö Siegel? ®ie Äerrfd)ernatur im 6cipio

jeigt fic^ üon neuem. ®er römifd)e Senat mill nod) nid^tö t>on "^rie^^n

tt)iffen; er tt)ittert gerabe je^t mächtige 93eute unb forbcrf bie Sinna{)me unb

^lünberung ber gen^attigen (Ztatt i?artt)ago felbft. '^Iber ba^ l^olf in Stauen,

baö burd) ben 5?rieg fläglid) üerarmt ift unb üon ber großen Q3eute bod)

nidbtö 5U (;offen i)at (benn ber .Sbauptgett)inn bleibt immer in ben 5?Iauen be^

fenatorifd)en *t2lbelö), "Oa^ Q3o(f in 9\om fd)reit nac^ ^^-rieben, unb Scipio

tritt gegen ben Senat für ta^ T^otf ein unb fe^t ben <5rieben burd).

©ro^artig tt»ar alebann fein ^riumpbäus burd) ganj 3talien oon Süben

^er, biö \)\nanf aufö ii^apitot. '5:aufenbe »on ©efangenen, bie er auö 5tar--

t^ago^ Äanb befreit, sogen (obpreifenb x>ox i^m t)er. „Ciebling beö Q3oHö

5u fein, ioeil Scipio bir!" ungefäbr folc^e ^öne \)(xt man bamalö ju feiner

Q3erberrlic^ung angefd)lagen, alö n)äre er ein 9)tonar(^. €r war auf bem

©ipfel. ®er Senat beugte fic^. Scipio nannte fic^ felbft Africanus^).

Öffi^ielt tt)urbe er üom Senat mit bem 'präbifat „ber ©lüdlict>e" gefeiert^).

®aö ©lud, bie felicitas, rvax nic^t mit Äannibal; e^ mar mit ibm. ®a^
©lud aber galt alö bie €igenfd)aft unb t>a^ Q3orrec^t ber itönige unb ©ötter--

freunbe.

Unb er ttjurbe nun, faum fünfunbbrei§ig 3al)re alt, für ben 9^eff feineö

gebend „Srfter beö Senate" (princeps senatus) unb i)at alö fotc^er tr)eiterl)in bie

einf(u§reicf)fte Stimme in ber QOöeltpolitif 9vomö gel)abt. (Sine Sd)ar oor=

nebmer Sünglinge begleitete ibn bei öffentlict)em '^luftreten, fein ftänbiger

„5?omitat" ^). "^D^an fagte : feine ^in!e bitten bie ©eltung oon Senatö--

bef(^lüffen'^). So tt)ar Scipio ber erfte tmrflicb meltgefcbicbtlicb gro^e 9}^ann

9^omö. Seine 93ebeutung geigt ficb beiläufig aucb barin, ba^ er fict) b^rauö--

nal)m, ben "^lufftieg jum ^apitol felbft, ben er fo oft erHomm, mit einem

>) Sallust. Jug. 5.

") ein übteö <23eifptcl für anbete; f. Liv. 30, 45.

3) Cic. de fin. 4, 22.

*) Cic. Cato 2Q.

^) Liv. 38, 51.
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^urc^gang^bogen su fd)mücfen, ber 5tt)ei 9^offe unb fieben übergotbefe 6tafuen

trug. 6oIc^e ßuyu^bauten finb 6ac^c ber Könige, unb bie gried)ifd)e ^un\t

tDurbe baju in 'S^ienft genommen.

'i^lber er \)\dt fid) md)t auf ber Äöl)e, unb eö folgt nun noc^ baö ent=

täufd)cnbe (fnbe. Scipio tt)urbe la^; er hatte fic^ ausgegeben'). 6c^on feine

*i2lmtöfübrung aU Senfor enttäufd)te - ).

9^omö Kriege i)'övttn nic^t auf. So griff bamalö fogleic^ mächtig auf bie

'^aüanl^albinfet hinüber (auc^ neuerbingS |)ätte Stauen baju n?obl 2uft), unb

um ©riec^enlanb entfpann fid) ber 6treit 9\omö mit '^lntiod)oS, bem fernen

5lönig »on Serien, bei bem ber flüchtige Äannibat 3uf(uc^t gefunbcn botte-

QBatprlict) , ber fleine italienifd)e ^auer unb ßegionöfolbat lernte bie ^elt

fennen; er mürbe tt)eitt)in über Cänber unb SD^eere getragen.

©egen ^ntio(^oS 50g nun 6cipio im 3abre 190 mit feinem 93ruber

ßuciuö nod) einmal auö. "^^Iber fein Q3er^alten mar bieömal auffällig; eS

todte xi)n ficbtlicb, mit einem gried)ifc^en @ro^!önig auf gleichem ^u^ ju t>er--

!el)ren, unb er lie^ fid) auf ^medlofe Q3erl)anblungen mit bem ©egner ein,

bie t>erbäd)tig fd)einen konnten. '2lntio(^oö nal)m bann ScipioS ttrva jmansig--

jäl)rigen Sol)n gefangen; 6cipio felbft mirb !ran!; ha fc^idt il)m ber 5?önig,

obne l^öfegelb gu nehmen, feinen So^n anö i^ranfenlager, unb 6cipio banft

ibm bafür mit bem fonberbaren 9vatfc^lag: 't2lntto(^oö folle feine Sc^la(^t

njagen, bet»or er, 6cipio, nid)t genefen unb inö römifd)e "J^lblager jurüd--

gefe^rt fei. "^ntioc^O'ö gibt auf biefen 9vat nic^t ac^t unb mirb bei 9)^agnefia

in 6cipioö '^Ibmefen^eit ooüftänbig gefc^lagen. ioatte Scipio ibm biefe

9^teberlage erfparen mollen?

*t2ln biefe (i'reigniffe t)at ftc^ ber für unS gum ^eil unüerftänblicbe

ßcipionenproje^ ange!nüpft. Q3eibe 93rüber werben in 9\om ange!lagt

^uerft megen ber unerme^lid)en afiatifd)en ^eute oon ca. 200 Millionen

Sefterj, oon ber 4 ^^illionen »ermißt mürben, ^ei ibrer Einbringung unb

93erteilung b^tte eö an jeber ftaatlicb^n 5lontroUe gefel)lt. Gcipio meigert

ftolj bie 9^ed)enfd)aft^ablage unb foU feineö '^ruberö 9?e(^nungSbüd)er felbft

t>or ben Senat gebracht unb fie bort in 'Btüdt j^erriffen ^aben. (£in faft un-

glaublid)er Q3organg : benn bie antuen @efcbäftSbü(^er maren auö fel)r feftem

'{OZatetial, Äolj ober Pergament, unb liefen fid) nicbt fo leicht jerrei^en.

^ann begann ein jmeiter ^roje^ megen 93efte(^ung, unb 6cipioö 93ruber

l^uciuS mürbe ba mir!Ud) gefaxt, fein 'Vermögen konfisziert. 0ie 6cipionen

fcbeinen t)on "v^lntio^oS mirflicb ©elbfummen angenommen ^u b^ben. Scipio

felbft blieb »erfcbont, aber er mieb feitbem 9\om, eine gefallene ©röf^c, unb

ftavb menige Sabre fpäter einfam auf feinem l^anbfi^ Citernum im fd)önen

5?ampanien, im 3abre 183. 3u 9^eroS Seit, etwa 250 Sabre fpäter, befud)te

ber ^t)ilofopb Seneca bie l^anbftelle 2iternum unb ftaunte über bie [cblid)te

Sinrid)tung ber ^x\ia beS großen tocipio, üor allem über bie ^ürftigfeit feiner

93abeftube. 3n 9^eroS raffinierter Seit mar man freilieb an bie fcblemmer=

') So Phitaich Cato maior XI fin.

') "^[uä) tia^ er ben Senatoren bcfonbere 5;t)eaferplä^e antt^eifen lie^, n>ar feine

©ro^tat
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^fteftcn ^^crmen gewöhnt. 9}Zan geigte bamal^ aud) nod) bie Öl-- unb

SD^prtenbäume, bie 6cipio borf mit eigener Äanb gepflanzt ^atte.

Äeute pflegt ber 9^eifenbe, ber nad) 9?om fommt, in ber menfc^enteerften

©egenb ber Stabt, in ber Q3igna 6affi, nid^t fern t>on ben (IaracaUatl)ermen,

bie einfame ©rabftube ber alten Gcipionen ju befud)en. (Sin gelpaltiger Stein--

farg unb gal^lreic^e Steinplatten, bie ibren 9^amen unb jum ^eil aud) Q3erfc

tragen unb atö Q3erfct)lu^ ber unterirbifi^en @rab!ammern bienten, finb ba

beifammen gefunben tt)orben, unb man betritt ben fc^lid)ten Ort mit (^i;)xfnxd)t;

ift eö tod) bie ältefte, biftorifd) ben!tt)ürbige ©rabftätte 9xomöI "^ber beö

großen Scipio Sartop^ag ftanb bort nie. €ö ift fid)er: fein ©ebein fanb

nic^t 9^ut)e in ber alten "Familiengruft; eö ru^te fern üon jenem 9^om, t>a^

xi)m fo t)iel banffe. (Sine Gelange, bie in einer ©rotte b^wfte, i)üUU in

ßiternum nod) nad) 3al)rbunberten bie „9)^anen" be^ Q3erftorbcnen.

•iäber in bie @efcbi(^töbüc^er !amen über i^n tro^ allebem nur tt>o^l--

njoüenbe 93eric^te. ®aö ban!te er öor allem bem ^olpbiuö, ber feine 9'Jac^--

rid)ten über 6cipio alle üon bem intimften 'Jreunbe 6cipioö, t>on iiaeliuö,

er|)ielt; unb gleid) nac^ feinem Äingang bemächtigte fid) feiner aud) bie junge

römifd)e '^oefie. (Snniuö befang ibn in bomerifc^cm 6til unb forberte, t)a^

man ibm Statuen unb eine 9\unbfäule errichte mit 0arfteUung feiner ^aten

im 9^elief; unb tvirflid) tt)urbe feine 3mago (93ilb) fogleid) im Supitertempet

auf bem 5l^apitol aufgeftellt M. (Sr tvurbe mie ''^lleyanber gerabeju gum Halb-

gott, jum leibbaftigen Sot)n eineö ©otteö gemad)t; er foüte gar \vk ber

fromme ''llnea'g bei (Sumae in bie Unterwelt bin<Jbgeftiegen fein, um bort

9\omö fernfteö Gc^idfal ju erfragen. Unb eine 'SJienge nobler Äanblungen

unb bübfc^er 9teben finb i^m obenbarein angebidjtet, bie ic^ ^ier fämtlic^

planüoll übergebe.

^id)tiger alö alleö biefeö ift, ba§ Scipio ber 93ater ber (Cornelia xvav.

€r tt)ar ber Q3ater ber „90^utter ber ®racd)en". 3tr>ifc^en ibm unb ben

©rac(^en liegen nur jtDei (Generationen. 6cipio felbft rvav tt)0^l ein fplenbiber

^o^ltäter beö 93olfeö gemefen, aber er ^atte fi^ beö 93olfeö babei bod) nur

bebient, um ben Senat ^u frönten, unb nod) n\d)t baran gebacbt, bem barbenben

im Stampf mit bem Senat gu feinem 9^ec^t ju »er^elfen. 3m ©egenteil

oerftärfte er alö oerftodter '^^Iriftofrat ben ©egenfa^ §tt)ifcben 93ornebm unb

©ering unb fteigerte oor allem ben ©rud, ben Q'^om rüdftcbt^loö auf bie

fleinen italienifd)en ßanbftäbte, feine fogenannten 93unbe^genoffen, ausübte.

®ie 9^ot ber Seit begriff erft fein (Snfel ©aiuö ©racd)uö. <S)aö fd)önfte

9!)Zonument großer 9D^änner finb ibre 9^ad)fommen, bie ibrer tt)ürbig finb unb

bie über i^re 93äter ^inauöget)en. '^Bir trollen, tt>enn fi(^ t>or unferen "t^lugen

\>a§ tragifd)e Sd)idfal ber ©raccben erfüllt, nid)t oergeffen, i>a^ Scipioö 93lut

in ibren *21bern flo^.

(Sin ätpeiter '-2irtifcl folgt.)

1) Appian. Ib. 33; Val. Maxim. 8, 15, 1.



®ie Öffnung ber ©arbaneffem

93on

Q3i5eabmiral a. ®. ^, @. ^offmann.

I.

(Sin allgemein jur ©eltung gelangter Sa^ be^ Q3ö(ferred)tö gibt ben

6d)iffen aller 9'Jationen i'ü'^ 9\ed)t ber friebfertigen '5)urd)fal;rung freniber

Ä^üftengen^äffer, o()ne Unterfd)ieb, ob fie ber 5?riegö-- ober Äanbel^marine an--

get)ören, «nb o^m 9'\üdfid)t auf ben 3^v^d ber ^a\)vt ©ne eng(ifd)e 'Jlotte

im 5\!neg gegen 9^it^(anb, bie fid) nad) ber Oftfee begibt, ^at 5rt)eifeI(oö ha^

9^ed)t, inner f)alb 5lanonenfd)u^n)eite an ber 5?üfte beö neutraten 93elgienö

üorbei^ufabren unb öunb unb 93e(te wie im ^rieben ju paffieren. 0ie

territorialen 9\ed)te, bie jeber Staat auf t>aß 9!)Zeer, t)a^ feine Stuften befpült,

nad} internationalem ©noerftänbni^ innerl)alb ber brei 6eemei(en 3one befi^t,

erleiben eine (finfd)ränfung in ioinfid)t ber (2(^iffaf)rtßmege, bie oon 9?'Jeer ^u

9}Zeer burc^ fo(d)e ^erritorialjonen i)inburd)ge|)en unb in^befonbere in be^ug

auf bie 9}^eerengen, bie gipei ^eile ber offenen See miteinanber üerbinben.

tiefer le^tere ©runbfa^ i)at eine epoc^emac^enbe 'ilnerfennung erfa{)ren, alö

burc^ Q3ertrag »om 14. 9}^är5 1857 ber Sunb^oll jur '2lbfd)affung gelangte.

9Zi(^t alö "^Iblöfung beftebenber 93erpf(id)tungen jur 3a^tung beö 3olIö,

fonbern alö '^eil^ilfe gu ^Hufmenbungen für ßotfenbattung, '^etonnung unb

93e(eud)tung ber bänifd)en ©eiväffer mürbe ein ©elbbetrag jugeftanben. 'S'äne--

marf erfannte bie Q3erpf(id)tung an, feinem Sd)iffe, melc^eö e^ aud) fei, unter

irgenbeinem Q3ormanb Äinberniffe bei ber <5)urd)fa()rt ^u bereiten.

Wenige 9!)conate 'ooxi)ev mar nad) beenbetem 5?rimfrieg ber *^arifer

Q3ertrag gefd)Ioffen, ber ta'^ o0manifd)e 9\eic^ „jur "^^eilnabme an ben '^Bot;!--

faten be^ 93ölferred)tö unb gu bem St)ftem oon (Europa ^uUi^t". 3n einer

'i^lnlage gu biefem 93ertrage mürbe mörtlid) reprobujiert, ma^ burd) bie l^onboner

^onoention t>om 13. 3u(i 1841 oon ben ®ro^mäd)ten aB binbenber ©runb=

fa^ anerfannt morben mar, unb ma^ noc^ ()eute für bie 9ve(^t^tage al;^

auöfd)laggebenb anerkannt mirb: „Seine 5bol)eit ber Sultan erflärt, bafj

er feft entfc^loffen ift, in 3ufunft baii ^rin,^ip unabänberlic^ aufrec^tjuer--

l)alten, ba'^ aU alte 9\egel feineö 9\eid)e^ aufgerid)tet ift, traft beffen eö ju

allen 3eiten für 5?riege!fd)iffe frember 9)Md)te verboten gemefen ift, in bie

Strafen ber <5)arbaneUen unb bes! ^oöporuö ein5ufal)ren ; unb bafj, folange

fic^ bie Pforte im 'Jrieben befinbet. Seine öol;eit tein 5triegsfd)iff in befagte

Strafen julaffen mirb."

©amalö mod)te fic^ biefe *i2lufred)terl)altung ber alten 9\egel beö ^ürfen--

reid)g auö 3eiten feiner O'iic^tjuge^örigteit jur europäifd)en T^ölfergemeinfc^aft
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atö eine notmenbige 5?onfequen5 ber fogenonnten 9^eufralifierung beö Sc^tDarjen

9D^eereö ergeben, ^-ür bie i^riegöfc^iffe fomo()( ber ^üftenftaaten ai^ ber aller

anberen 5D^äd)ve foUte baö Sc^n^arje ^^eer üerfc^loffen bleiben. Q3on ben

9}Zeerengen alö 6c^iffa{)rt^tt)eg j^ifc^en jwei freien 9}^eeren konnte baf)er für

5^rieg^fcl)iffe im Sinne be^ Q3öHerred)t^ nic^t gefproct)en merben. '^Iber

ai^ bnrc^ ben Conboner 93ertrag t)on 1871 bie i^üffenftaafen tt>ieber '^rei^eit

erlangten, ilriegöfc^iffe im Sc^tt^ar^en 9?Zeer jn f)alten, würbe bie atte 9\egel

nic^t fallen gelaffen, fonbern t>erfct)ärft biirc^ bie bem 6ultan 5ugefprod)ene

93efugni^, bie 90^eerengen nid)t nur im 5?riege, fonbern aud) im <5rieben ben

5?riegöfct)iffen befreunbeter 9^ationen ju öffnen für ben <5aU, ba^ bie Äo()e

Pforte baö jur Sicherung ber Stipulationen beö ^arifer 93ertrage^ für not=

ttjenbig t)alten fotite. 3n biefer 'Jorm er{)ielt bie alte 9\egel nun einen gegen

9^u^lanb gerichteten (It)ara!ter, lt)ät)renb fie biö^er gleichmäßig allen '5[)^äcl)ten

gegenüber gegolten Ratten. 93iö bat^in i)(itU eö immer ben *2lnfc^ein Qzhaht,

ai^ ob bie bem Sultan 5uftef)enbe ^ac^tbefugni^ über bie 9?Zeerengen für

9^ußlanb eine tt)ertoolle 93ürgfcl)aft gum Sci)u^e feiner 5?üfte gegen frembe

"Eingriffe barftelle. 9tiemal!^ ift ba^ 9\ect)t ber freien ®urc^fal)rt für 5?rieg^--

fcl)iffe t>on ruffifc^er Seite geforbert Sorben. <S)ie itaiferin Ä^at^arina tt)ünfci)te

t>a^ Scl)tt)ar5e 'zO^eer mt bie Oftfee t)on jebem ^efu(^ frember 5?riegöfcl)iffe

unb 5?aper frei ju galten, bamit ber 93erfel)r aller Äanbelöfcl)iffe in biefen

@en?äffern burd) bie ilriege ätt)ifcl)en ^nglanb unb <5ranfrcid) {einerlei 93e--

einträd)tigung erfal)re. Später fel)lte e^ ben 9vuffen nic^t an @elegenl)eit,

im ^unbe mit ben dürfen i^re 5^rieg^fd)iffc in ba^ ^Ditittelmeer ()inauö--

jufenben. Sie konnten fid) ber 3onifd)en Snfeln bemächtigen, unb fie erliefen

fi(^ al^ eifrige 93unbeögenoffen, alö bie Würfel öon "tlig^pten auö burcf)

'3[Ret)emeb '^Ui gefäl)rlic^ bebrol)t mürbe, 'iluö le^terer Q3eranlaffung oer--

pf(ic^tete fid) bie Pforte in einem geheimen 3ufa^ jum Q3ertrage oon llnüar

Sfeliffi 1833, alö Entgelt für ruffifcf)e Äilfe i>k ©arbanellen gegen frembe

5?riegöfd)iffe ^u fd)ließen. <S)amit gewann bk alte 9^egel ben (i|)ara!ter einer

Sd)ul3maf3regel für 9vu§lanb. '^lud) tk obengenannte Conboner 5?onoention

t)on 1841 war eine T^erabrebung burc^auö im Sinne 9^u§lanbö. "^lö bei

ben '^Biener ^onferenjen 1855 bie ^efc^ränfung ber ruffifc^en Seeftreitfräfte

im Sd)tt)aräen 9?^eer ©egenftanb ber '^erl^anblungen war, fct)lug 9vu§lanb

bie Öffnung ber 9}Zeerengen alö eine i^onjeffion an bie '2ßeftmäd)te oor.

<5)er be^üglic^e Q3ertragöentwurf (93eilage jum ^rototoll 9^r. XII) ^at folgenbe

(^"ingangöformel: ®a eö ben Äo|)en !ontrat)ierenben .ööfen am Äer^en liegt,

bie 93eforgniffe ^u jerftreuen, bie au^ ilngleic^ljeit ber Seeftreitfräfte ber

beiben ilferftaaten am 93eden be^ Sd)War5en 9[Reereö entftel)en fönnen, fo

willigt S. ^D. ber Sultan burd) einen freiwilligen "t^lft feinet fouoeränen ^illenö

ein, bie bur(f) t^n Q3ertrag oon 1841 bekräftigte 9\egel ber Sperrung ber

©arbanellen unb be^ 93oöporuö absuänbern unb f)infort ben 5?riegöfd)iffen

aller 9^ationen o^ne llnterfd)ieb bie freie 'S)urc^fat)rt burct) bie 9[)Zeerengen ju

geftatten, um fic^ i)om '^Irc^ipel in ta^ Sc^war^e 9[Reer ju begeben." ©iefer

Q3orf(^lag ftieß auf allgemeinen '2öiberfpruct), weil man, — um eine Beübung
ber bamaligen bipIomatif(^en 93erf)anblungen ju gebraucl)en — bie (ffiftenj ber

^ür!ei mit bem europäifd)en ©leit^gewic^t eng ju oerfnüpfen beftrebt war.
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^uö aliebem ge^t tiav t)eroor, ta^ ber ^enbepun!f, oon bem ab baö

9D^eerengenüerbot al^ eine 93enad)teiUgung für ^vuf^lanb einpfunben n?erben

!onnte, nid)t fe^r alten 0atum^ ift. 93on biefem 3eitpun!t an beginnt aber

aud) eine Strömung ein^ufe^en für bie 93efeitigung ber üölterred)tlic^en '^luß-

naf)mefteUung beö 6uttanö al§ ^förtnerö am (Eingang jum 6d)tt)ar5en 9}Zeer.

©ie <tynct>enöpartei in ©nglanb, bie mit ben frei{)änblerifd}en 9\abitalen ibentifc^

ift, mar meit entfernt, bie Sperrung ber 'SD^eerengen at^ ein ilnterpfanb beö

^rieben^ anjufeben. SobnQSrigbtunb feine 'Jreunbe traten mieberboltlebbaft für

bie freie ®urc^faf)rt ber 5vriegeifc^iffe ein. <S)ie (Snglänber in folc^er l^age mürben

fid) mit ©emalt bie <Surd)fabrt erjmingen. Ä^eine 9'Jafion tonne fic^ jufrieben

geben, menn if)ren 5?rieg?fd)iffen t>a^ 9Red)t oerme^rt merbe, \\)vcv Äanbelö--

flotte 5u folgen unb fie ju fd)ü^en. tiefer 9\ic^tung trat ©iöraeli, geftü^t

auf bie Sv'onferüatiüen, mit (Erfolg entgegen. €r nal^m für d'nglanb bie 9volIe

einer 6d)u^mad)t ber mo{;ammebanifd)en ^e(t gegen i>a^ Slamcntum in "^In.-

fprud) unb fet3te bie ^eftätigung ber alten T^erträge auf bem 93erHner 5lon--

gre^ burct). ^nglanb fe^te bem Q3orbringen 9iu§lanbö einen ®amm ent--

gegen unb t>erfd)ärfte abermals bie gegen 9xu§Ianb gerid)tete Spi^e burd) bie

^rÜärung, nid)t ben Q3ertragömäc^ten, fonbern allein ben unabl)ängigen €nt--

fd)lie§ungen beö Sultan^ gegenüber er!ennc eö eine Q3erpflict>tung an, ta^

9)^eerengenöerbot ju refpeftieren. Q3on ruffifc^er Seite mürbe biefer ''^luf--

faffung entgegengetreten, ©raf Sd)umaloff gab tk Sr!lärung ju ^rototoll,

ba\} nad) "^luffaffung ber ruf[ifct)en Q5et)ollmäc^tigten bie Sd)lie^ung ber

9?^eerengen ein europäifd)cö ^rin^ip fei unb t>a\i bie tnxd) ben 'berliner ^er--

trag befräftigten Stipulationen i)on 1841, 1856 unb 1871 eine '^Binbung

nic^t nur bem Sultan, fonbern allen 'i^ertrag^mä(^ten gegenüber barftellten.

<3)iefer *^luffaffung finb bie Q3öl!erred)töjuriften im allgemeinen beigetreten.

'^Iber 9\u^lanb ^'dtU \)kx ©elegenbeit gehabt, menn eö bie <S)urd}fal)rt für

fid) l)ätte erfämpfen mollen, ber englifc^en '^^luffaffung bei,sutreten unb bei

gelegener Seit fic^ mit ber Pforte einfeitig »erftänbigen !önnen. "^Iber e^

i)at aud) gefcl)miegen, alö £orb Saliöburt) nod) einmal im Äaufe ber Corbö

(7. 9?^ai 1885) (fnglanb für berechtigt erklärte, mit feiner <5lotte in t>a^

Sd)mar5e 9)^eer ein5ufal)ren im '^aUt ernfter 93ermidlungen in jenen ©e»

mäffern, auc^ menn ber Sultan, übel beraten, feinem 3ntereffe entgegen bie

(frlaubniß baju Dermeigern follte. dagegen t)at bie englifd)e Diplomatie

eiferfüd)tig barüber gemacht, bafj ber Sultan feinerlei S^onjeffionen an 9\uf3--

lanb pgeffel)e. '^^11'^, einem perfönlid)en ^unfd) tc^ 3aren nad)gebcnb, ber

Sultan einmal ein nid)t armierteö ruffifd)cö ^orpeboboot nad) bem Sd)mar5en

9?Zeer burd)lie§, gab biefer unerbeblic^e 'vJlu^nal^mefall fogleid) ju englifct)en

9xemonftrationen T^eranlaffung. 7öäl)renb beö ruf[ifd)--japanifd)en 5?riegcö

ift ber Q3ud)ftabe be^ T^ertrage'g gegen 9^ufjlanb ftreng beobad)tet morben.

So geminnt man ben Sinbrurf, aH muffe 9vuf3lanb t^a^a Q3erbot fortgefet)t

alö eine ungered)tfevtigte ^eläftigung empfinben. ^rotjbem ift nid)t befannt

gemorbcn, ha^ in neuefter Seit bie ruffifd)e 9vcgierung jemal'^ Sd)ritte getan

\)<xttt in ber 9\id)tung einer 't^Iufbebung biefer brürfenbcn (iMnfd)ränfung ber

93emegungöfreil)eit feiner 5?riegeifd)iffe. 3m ©egenteil fd)eint eö, alö menn

bal)injielenbe Q3erfud)e beig 'Botfd)afterö in i^'lonftantinopel, bie anUif^lid) ber
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93orfommniffe beö türfifd)--ttaltemfd)en 5?negeö im Caufe be^ legten 3at)reö

unternommen tt)urben, bie auöbrü(ilid)e ^Q^if^biUigung ber ruffifc^en 9\egterung

gefunben t)aben. 0ie Qvüdberufung beö 93otfd)afterö ^fd)arifoff mürbe in

biefem Sinne in (fnglanb aufgelegt.

'S)ic 3nrüdf)altung 9^u^(anbö in biefer ^rage tt)irb bamit ju erüären

fein, bo^ bie "^^Inerfennung ber 9)ceerenge ai^ einer internationalen ^affer--

ftra^e im 6inne beö T^ölferred)tö ben eljrgeijigen Snbjielen ber ruffifd)en

^olitif gar nid)t ertt>ünfc^t ift. ^er bie 93c()errfc^ung beö Singangeö

jum Sd)tt)ar5en SDceer anffrebt, bem mu§ baran gelegen fein, bie 93ered)tigung

beö ioerrfd)enö am ^oöporu^, bie '^öafferftra^e jeberjeit ju fperren, aufred)t--

5uerf)alten. 3e fcf)n)äd)er nun ber Gtaat n^irb, ber biefe Äerrfd)ergemalt gegen=

tt>ärtig ausübt, je Ieid)ter tt)irb eö für Qxu^Ianb, im 'Jade friegerif(^er Q3er--

tt)id(ungen bie 93et)errfc^ung ber ^afferftra^e com Canbe auä an fid) ^u

bringen. (Sin internationale^ '^Ibfommen, ta^ bie 'Jreil^eit ber <S)urd)faf)rt

für i^rieg unb "^rieben garantiert, mürbe für einen folc^en ^aü eine 93inbung

auc^ für 9\u^(anb bebeuten, bie t)öd)ft läffig werben tann. ®a^ Sntereffe

für eine ^roflamicrung ber 9}^eerenge alö freier internationaler 9[)Zeerenge liegt

fomit bei allen feefabrenben Ovationen, bie Äanbelöintereffen im Sc^marjen

9!)^eer p f(^ü^en t)aben, mef)r a(ö bei 9xu^(anb, faU^ eö nod) haxan ben!t,

jemals in 5tonftantinopeI (finffu^ ju üben. 0enn im i^aufe ber let3ten Seit

finb Sntereffen emporgeU)ad)fen, bie ber <5rage nad) Offent)altung ber ®ar--

baneUen ein ganj anbereö ©efid)t geben. (So t)anbelt fid) nid)t mef)r um t)a^

9l€d)t ber Sl^rieg^fc^iffe allein unb auct) nid)t einfeitig um (Sntmidlungö-

möglic^feiten ber ruffifc^en <5lotte, fonbern um bie Sntereffen beö internatio--

naten Äanbel^. tiefer i)at ein 5unet)menbe^ Q3crlangen banad), ba^ eine

Unterbrechung ber 6d)iffa^rt unter allen llmftänbcn auögefd)loffen bleibt.

®ie Steigerung biefeö Q3erfel)r^ ift für ganj Europa üon eminenter 93e=

beutung. (Sin fd)n:>ac^er &aat am 93o^poruö auf fid) felbft geftellt, fe^t

ben Äanbel fortn)äl)renb ber ^eunrubigung au^, eö !önnten burd) 3tt)iftig=

feiten auf ber ^alfanl)albinfel ^eitmeilige Q3er!e^röftörungen eintreten. <5)ic

'Pforte in ni(^t unbegrünbetem "^D^i^traucn gegen alle i^re europäif(^en

<5reunbe ift ftetö bereit, ben Sugang jum Q3o^poruö ju fperren, fobalb fic

5^onftantinopel ^ur See für bebroljt b^lt. 3m legten italienifc^en 5^riege ift

eö nur üorübergetjenb ju einer Unterbrechung ber Sc^iffa^rt gekommen, tt)eil

bie Diplomaten fid) energif«^ für eine Öffenl)altung beö Seewege^ eingefe^t

^aben. *t2lber fein Sd)iebögericl)t märe in ber £age gemefen, ber türfifct)en

9vegierung bie ^flid)t 5um Sd)abenerfa^ aufjuerlegen, menn in (Seltenb--

mac^ung beö 9^ed)teö ber Selbftüertcibigung eine üielmonatige Sperrung

»errängt morben märe.

II.

Äeute ftef)en mir am Q3orabenb einer 9^euregelung ber Stellung beö

ottomanifc^en 9\eic^eö im St)ftem üon ^'uropa. 0ie ^ür!ei ^at aufgehört,

ein er^eblic^e^ (Semic^t bei ber '^^Ibmägung europäifc^er 9)^ad)tt)erteilung in

bie ^agfc^ale ju legen. 0ie 't^lnfprüc^e, bie ber Sultan biöl)er, geftü^t auf

eine gefürd)tete 9[)Zilitärmac^t, ergeben fonnte, finb nict)t me^r aufrecf)täu--

er^alten. So merben alle 93erfe^röintereffen beö Sd)maräen 9}?eereö in^-
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gefamt bie 'Joft'erung ffeüen, ta^ bie bi^^cvigen '21u^na^mere(f)te, bie nur

nod) burd) bie (£iferfud)t ber 9?^äd)te am £eben ert)altcn trerben, in "tVortfaU

fommen. <S)ann aber er{)ebt fid) bie ^rage, njaö an 'Bttii^ berfelben

9^eueö treten foU.

•iZluf ben erften 93nd fc^eint nic^t^ einfad)er a(ö 95efeitigung aller

Gonberbeffimmungen unb "^Innjenbung ber allgemein anerfannten 9\egeln beö

Q3ölferre(^te^. '21ber bei näfjerer Betrachtung n^irb fic^ ergeben, ta^ ot)ne

Q3erträge f)ier nid)t au^jufommen ift. <5)enn iiciß 9\ecf)t auf friebfertige 5)ur(^--

fa()rung allein befriebigt nic^t ben 't^lnfprud) beö 93erfel;rö, folange eö jeben

9lugenblid burc^brod)en njevben fann burd) t>a^ 9\ed)t ber Selbftoerteibigung,

b. i). t)a^ Oxec^t beö llferftaateö , innert)alb ber territorialen 3one alle für

erforberli(^ erad)teten Q3orfel)rungen gegen feinblic^en '^^Ingriff ju treffen.

^ie (Sinfabrt jur Öftfee ift eine internationale ^afferftra^e, ju bereu

©urc^fabrung eö feinet 93ertrage^ bebarf. '2luc^ biejenigen Staaten, bie bem

T^ertrage i)om 14. 93^är5 1857 nic^t beigetreten finb, t)aben '*2lnfpruc^ barauf.

•^ber ber 93ertrag i)at boc^ eine gro§e Bebeutung. 0enn inbem bie »ertrag--

fd)lie^enben 9)?äc^te üon ©änemar! bie Q3erpflid)tung entgegengenommen

t)aben, t>a)^ fein 6d)iff, unter n^elc^em Bormanbe eö and-) fei, an ber ®urd)-

fabrt ge^inbert tt)erben foll, l;aben fie bie 93erpflic^tung il)rerfeitö anerfannt,

<5)änemarf üor (Sreigniffen p fd)ü^en, bie eine ^lufred)terl)altung ber freien

<5)urc^fabrt unmi5glid) mad)en tüürben. 0änemar! wirb im 'Jalle einer feinb--

lid)en 93ebrol;ung ju ben Q3ertragöftaaten fagen: „"^enn U)v mir nid)t Ijclft,

bie @efal)r für 5?openl)agen, »on ber (Seefeite angegriffen ju tverben, ah'

gun)el)ren, bin id) genötigt, ben 6unb ju fperren." So ift !aum ^weifelbaft,

ba^ auf einen fold)en 9^otfd)rei 93ertragömäc^te reagieren tt)ürben, wenn nid)t

alle einmütig, fo bocb bie an ber ungel)inberten 'S)ur(^fat)rt jumeift intereffierten.

©a^ biefe auö bem Q3ertrag ab5uleitenbe ©arantie alö immerhin nid)t ganj

jureic^enb empfunben wirb, l)at fid) barin gezeigt, baf^ t»erfd)iebene 93or--

fd)läge gemad)t worben finb, bie Stellung ®änemar!ö alö 933äc^terö ber 9D^eer--

cngen weiter 5u ftü^en. Selber bie eigentümlicf)e Stellung biefe^ üeinen

Staate^ in ber europäifd)en Q3öl!crfamilie i)at eö al'^ entbcbrlicb erfd)einen

taffen, folcbe 9}^a§regeln, bie allen "^^eilen erböf)te 93erpflid)tungen aufbürben

würben, },u vereinbaren. 9}^an l;at fd)lie§lict) geglaubt ein übrige:^ §u tun,

inbem man fid) über ben ^iemlic^ nid)töfagenben Oftfeeoertrag oom Saläre

1908 t)erftänbigt i)(it, ber ben territorialen Status quo ju refpeftieren üer--

fprid)t. Qt^ ift !lar, ta^ bie für Sunb unb Bclt l)inreid}enbe 9\egelung in

allen teilen ungeeignet ift, aiß 9)^ufter ju biencn für bie bcyorftebenbe 9'Jeu--

orbnung ber 9)ceerengenfrage t>on itonftantinopcl. ^äl)renb 1)änemart ein

auö ber grof^en internationalen ^olitif au^gefd)alteter Staat ift, bor ber

llnterftü^ung mäd/tigcr 'Jreunbe gewi^ fein fann, wenn er felbft fid) ^u

fd)Wad) fül;lt, '^Modabe ober Sperrung ber Oftfeecingänge ^u oinl;inbcrn, be--

finbet fid) bie "^^üifei a(^ ^uffcrftaat im Orient fortwäbrcnb in ber Cage,

ba^ il)r bie Äitfe einer europäifd)en 9)?ad)t nur gegen ©cUHibrung poIitifd)er

ober wirtfd)aftlid)er Q3orteile geunit^rt wirb. Bölferrod)t(id)e T>crpflid)tungen

bebeuten für bie ^ürfei, öbnlid) wie für (^'l)ina, nur eine Oueüe üon Q3er--

legen(;eiten. 3l)re 9tid)terfüllung bleibt für anbere Staaten ftetö eine will--
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!ommcne ©etegen^eif, in felbftfüc^tiger ^Beife ju intervenieren. <5ür bie t)on

<5einben ringsum bebrängte dürfet finb bie für 0änemarf allenfalls ge--

nügenben 9vege(n beö Q3öl!erred)te!g nid)t 5ureid)enb. (i'ö bebarf einer be-

fonberen internationalen Q3ereinbarung für ben geograp^ifd) wegen ber (Snge ber

Straj^en unb politifc^ tt)egen ber exponierten Cage ber Äauptftabt eigenartigen

'Jalt. Qtim folc^e ift um fo met)r geboten, alS bie nod) um 'i^lnerfennung

ringenben <5)o!frinen beS 93ölferred)tö nid^t fo ^uoertäffig mirfen tt)ie Q3er--

träge, benen t>ci§ üerantnjortungsüolle 93erfpred)en ber Q3ertragßmäd)tc an--

gefügt tt>irb, ba^ fie bie <5)urd;fül;rung mit i|)ren 9QZad)tmitteln er^mingen

unb fd)ü^en wollen, ^rft burd) fold)e Q3crträge wirb eine tt)ir!li(^e 'Jort-- i
bilbung beö fobift^ierbaren 93öl!evred)teS erreicht, ^enn t)eufe ein 93ertrag

über bie freie <5)urd)fat)rt burc^ bie bänifd)en ©ewäffer jum '^lbfd)lu§ !äme,

er würbe bei ber fortgefc^rittenen ^ed)nif beS internationalen 9^ec^teö ft(^erlid)

anberö lauten wie ber oon 1857. 3e^t liegen bie mübeooUen, oiele 3al)re

wäbrenben 'arbeiten t)or, bie ber Suejfanalfonuention »orangegangen fmb.

(J:in reiches 9[)^aterial ift babei jufammengetragen bejüglic^ ber rec^tUd)en

Q3erfel)rßfid)erung internationaler 9!Bafferftra^en, \>a^ jeber neuen "^bmad^ung
,

nu^bar gemad)t werben wirb. i

3m Üaufe ber ^oroer^anblungen ju jener 5^onüention würbe einmal üon

bem öfterrei(^--ungarifd)en T^ertreter mit Erfolg geltenb gemad)t, man muffe

h^x bem Ci'ntwurf ju einem fold)en T>ertrage ber "v^lnalogie 9^ed)nung tragen,

bie swifd)en einer internationalen natürlichen ^Bafferftra^e (ber unteren <S)onau)

unb bem internationalen 6eefanal beftel)e. ^ei bem (Entwurf ju einem

<S)arbanellenoertrage wirb man gegenwärtig auf bie 'Analogie jurücEjugreifen

^aben, bie jwifc^en bem !ünftlid)en Seefanal unb ber natürli(f)en "^D^eerenge

beftebt. ®enn baö gu löfenbe "Problem ift in beiben "Jäüen ta'^ gleid)e: eS

foü bie friebfertige <S)urc^fal)rung unter allen llmftänben für SlriegS-- unb

ÄanbelSfd)iffe fi(^ergefteUt werben.

'Saö bebingt immer eine ^infd)ränfung beS 5lriegSred)teö. (?in 'Eingriff

auf bie Ufer ber 9?^eerengen t)om '^öaffer auS mu§ auögefd)loffen werben,

^ill man bem 93oSporuö ben St)ara!ter eineö internationalen Seewege^ ju--

er!ennen, fo muffen ftd) alle an ber <3)urd)fa^rt intereffierten Staaten unter--

einanber verpflichten, ju t)erl)inbern, iia^ im ^alle eineS 5lriegeö, in ben bie

^ürfei hineingezogen wirb, S^onftantinopel üom 93oöporuö angegriffen wirb.

®enn nur beim Q3orliegen folc^er ©arantie fann t»on ber ^ürfei oerlangt

werben, bie 9}^eerenge aud) im 5triege offen 5U b<^tten.

^ine berartige ©arantie entljält ber 9lrti!el IV ber S^onoention für tm
Suejfanal : „®a ber S^anal offen bleibt alö ein freier ®urct)gang im ilriege,

felbft für bie 6<^iffe ber 5^riegfül)renben, fo foü fein 9\ecf)t beS i^riegeö unb

fein 'Qitt t)on <5einbfeligfeit noc^ irgenbeine Äanblung, bie ^um 3tt>ed ^at, bie

freie 6d)iffal)rt 5u beeinträct)tigen, Weber im 5?anal unb in feinen 3ugangö--

l;äfen nod) innerhalb eineö llmfreifeö oon brei Seemeilen 9xabiuö au^erl)alb

biefer ^Däfen ausgeübt werben, felbft wenn ta^ oömanif(^e 9xeid) eine ber

friegfül)renben 9)Zäd)fe fein follte."
I

(gine fold)e 93eftimmung rei^tfertigt fiel) burc^ bie Überlegung, t>a^ alle

91ationen ein 9^ec^t auf bie unbel)inberte <5)ur(^fal)rt l;aben, ba^ ba^er ^in
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i^riegfü^rcnber, ber biefc^ 9lt(i}t burd) fetnbfclige Äanbtungen beeinträchtigt,

ni6)t nur feinem "Jeinbe, fonbern allen 9^ationen Schaben ^ufügt.

©rei5et)n 3a^re fpäter, am 18. 9^oüember 1901, tt)urbe 5tt)if(^en (?ng(anb

unb ben Q3ereinigten Qtaatm ein 93ertrag be^üglid) beö "^anamatanalö

(Äap--^auncefort--93ertrag) gef(^Ioffen, ber einen «weiteren <5ortfc^ritt auf bem

<2}ege t)ölferred)tlic^er 93erffänbigung jur 6i(^erung internationaler ^affer--

ftra§en barfteUt. 0er 93ertrag gebt t)on bem allgemeinen ©runbfa^ ber

9Zeutralifation biefeö 5?analö auö, inbem er, alö auc^ fernerbin gültig, auf

einen <oa^ beö älteren Q3ertrageö ((i!lapton--93uln?er--Q3ertrag t)om 19. *!2lpril

1850) 5urü(ft)ertt)eift, ber befagt: „<5)er 5$anal foll offen fein au§er für bie

•Jlngebörigen ber 93ertrag^mäcbte aud) für bie '^ngebörigen izt>^^ anberen

(BtaaU^, ber tt)ittenö ift, bem 5^anal benfelben 6c^u^ 5U ge-

mäbren, wie i^nbieQ3ereinigtenStaatenunb (Großbritannien
5U leiften ficb t)erpflici)ten." 'i^ll^ 93afiö für biefe 9^eutralifation

tt>erben bann ber 6ue5fanal--5?ont)ention üon 1888 folgenbe fed)ö 9\egeln ent--

nommen ('•ilrtifel III beö Äat)--^auncefort--Q3ertrageö)

:

1. 0er i^anal foK frei unb offen fein für ^rieg^-- unb Äanbel^fcbiffc aller

9?ationen, bie bie 9\egeln biefe^ QSertrage^ befolgen.

2. 0er .^anal foU niemals blocfiert loerbcn, unb fein 5?rieg^recl)t foU in ibm
QtüU werben.

3. Ärieg^fcbiffe friegfübrenber '^ädc^tt foüen ben i^anal möglicbft obne jeben

Qlufentbalt burci)fai)ren,

4. ^ein A^cgfübrenber barf im .^anal Gruppen, '3)^unifion ober ^rieg^^

I material lanben.

5. 0iefe 9\egeln foßen anä) gelten für haß ^[Recr 3 Seemeilen oor ben

3ugängen jum .^anal. ^ein .friegfübrenber barf einen "i^lufenfbalt länger al^

24 ßtunben in biefem llmfreife nebmen unb feiner einem ©egner oor '2lblauf oon
24 6funbcn folgen.

6. 0ic ^analanlagen follen oblligen ©cbu^ gegen Angriff ober Q3erle^ung

burcb .^ricgfübrenbe genießen, f U) b l in .^rieg^-- ttjic in ^ricbcn^jeiten.

0er fe(^ftc (oa^ ^at infofern eine befonbere 93ebeutung, at^ er nid)t

anberö üerftanben merben fann, alö ba^ bie friebfertige 0ur(^fabrt au6)

bann ben 5?riegfübrenben freiftebt, menn t>k 93ereinigten Staaten felbft eine

ber friegfübrenben Parteien ftnb , obgleid) eö nicbt, mie in ber Suejfanal^

fonoention bejüglid) beö oömanifcben 9\eid)eö, auöbrüdlid) gefagt ift. 6o
gelangen mir ju ber tt>id)tigen "Jcftftellung , ta^ in allen neueren 93erträgen

ber ©runbfa^ beö Q3ölferrecbtö äur uneingefcbränften 0urd)fübrung gefommen

ift: internationale '^öafferftraßen finb im 5?riege unb im "^rieben für alle

6d)iffe obne llnterfcbieb offen für bie friebfertige
(
zutreffenber ift ha^ englifd)e

innocent) 0urcbfabrt

'^öirb biefcr ©runbfat) sur '>2lnnabme gelangen für bie 0arbanellcn unb

ben ^oöporu'^? &*ö liegt nabe, ein^umenbcn, ob benn bie "Würfel rubig

jufeben foU, menn eine feinblid)e ruffifd)e flotte auö bem 6d)mar5en 93Zeere

ausläuft, um türfifcbe Ääfen in 5l^leinafien unb 6l)rien anjugrcifen, bort

Gruppen ju lanben ufm. *2öie fold)e llnternebmung »erlaufen nnirbc, ift

bier nicbt ju erörtern. 9^ur baö läßt ficb fagen: (i'inmenbungcn ganj

gleicber "^Irt fann man aucb bem '^anamafanaloertrage entgegewbalten. Sine
®cutf*e 9?unbf*au. XXXIX, 4. 9
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im Kriege mit ben Q3ereimgten Staaten befinblid)c v[Rad)t tt^ürbe nad) bcm

Wortlaut beö Q3ertrageö '^xzx^ät ^aben, eine flotte burd) ben 5^anal ju

fd)i(fen, um bie faIifornifd)en Ääfen anjugreifen. 0ie *21meri!aner ^aben

eine folc^e ^üentualität nic^t atö ein Äinberniö betrachtet, bie juüinftige inter--

nationalc '^öafferftra^e frei j^u erklären für aüe, bie fie burd)fabren tt)oüen.

'iflux jum 6d)u§ gegen ©efe^tofigfeit unb Unorbnung ift eine militärif(^e

£ibertt)ac^ung ben ^anal entlang auöbrücfli(J) ben ^bereinigten Staaten 'oov'

be|)alten. <5)a§ fo((^e in ^rieg^^eiten einen beträ^tlid)en Umfang annehmen

tt)irb, ift ni(^t ^u be5n)eifeln.

(fö ift nic^t einäufe()en, tt>arum nic^t alleg biefeö auf 95oöporu^ unb

©arbanellen anmcnbbar fein foKte. (So ift tt)ertooU, ba^ ta^ ^rinjip in

ben neu gu fd)lie^enben 93erträgen ^ur *i21ner!ennung gelangt. €>b eö allen

unb jeben 93orfommniffen in Sufunft ftanb^ält, bleibt abjumarten. '^an \)at

in besug auf ben '^anamafanal bie '^nfid)t vertreten, ta^ in einem Kriege

gegen bie Q3ereinigten Staaten !ein 'Jeinb eö ttjagen tt)erbe, ben »on ameri!a=

nifd)en 93ürgern bebienten S^anal ju burd)fa^ren, and) n>enn il)m 93öl!errec^t

unb 93erträge llnoerle$lid)feit 5u[id)erten. ^ud) tt)er mit ber ^ürfei 5?rieg

füf)rt, mag 9}^i^trauen fe^en in t>k türüfc^e Äeilig^altung beö 93ölferred)tö.

"^ber in feinem ilriege bieten ©efe^e »bllige Sid)erl;eit gegen fanatifierte

3nbit)ibuen. So ift Sac^e ber 5lriegfü^renben, tt)ie tt?eit fie fic^ barauf oer=

taffen njollen, ta^ bie Q3erträge Qcad^M tt)erben. ^a^ l;eute no(^ alö unburd^--

fü^rbare ^Beeinträchtigung beö 9Red)t^ ber 5?riegfül)renben beläd)elt tt)irb, mag
in einem 3al)r5el;nt alö feftftel;enbe Selbftt>erftänblid)teit beö Q3ölferred)tö gelten.

^enn nun (Sinigfeit barüber beftel)t, bauernben "^rieben in ben '^itV'

engen ju proflamieren, fo mu§ aud) barauf 93eba(^t genommen werben, n?ie

93erle^ungen beö internationalen Übereinfommenö t)erl)inbert n^erben fönnen.

©aju gel)ört, t>a% jebe 9^ation, bie üon ber <S)urc{)fal)rt für il;re 5?riegö-- unb

Äanbel^fc^iffe ©ebraucl) machen tt)ill, bem S(^u^t»ertrage beitritt, wk eö ber

(Ilapton--93uttt)er--Q3ertrag für ben ^anamafanal forbert. ©aju geljört ferner,

ha^ nac^ "Analogie ber Suejfanalfonoention ben auölänbifc^en 93ertretern am
93oöporu^ eine Überwachung übertragen mirb berart, ha^ fie bie o^manif(^e

9^egierung t)eranlaffen , jebe ©efabr, bie ber freien ©urc^fa^rt bro^t, abju^

wenben, nötigenfalls bur(^ '^Inrufen ber Q3ertragömäc^te. '^a^n ge|)ören

enbli(^ "SOZa^regeln §um Sd)u$ üon 5?onftantinopel.

93)aS man auc^ für "^Hrgumente unb '^Inalogien ^eranjie^en mag, immer

bleibt eigenartig unb unvergleichbar bei biefer 9)^eerengenfrage bie £age t)on

i^onftantinopel. "SD^an fommt ni(^t um t>k (Srfenntniö ^erum, ba^ ^onftam

tinopel an einer internationalen neutralifierten ^afferftra^e feine biöl^erige

^ebeutung einbüßt. *2iber ba^ ift nur bie le^te ^^afe beö 9^iebergangeö,

ber fi(^ tangfam unb ftetig öolljogen i)at 9}Zit ber 'Aufteilung ber europäifc^en

^ürfei l)at 5?onftantinopel ol)ne^in aufgehört aU politifc^e Sentrale beS

Orients 5U gelten, (fö tt)äre eine "^Inomalie, tt)enn eS als bege|)renSn)erter

Sd)lüffelpun!t einer ftrategifcl)en ^ofition fünftli(^ erl)alten bliebe, tt)enn ber

t)orgef(^obene Soften auf ber europäifc^en Seite beS 93oSporuS in Sufunft

biefelbe politifci)e 93ebeutung behalten foUte als Äauptftabt beS oSmanifc^en
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9^eicl)eg tvie biö^er. ^Uv ba an eine 9^eutralif{erung 5?onftantinopet^ mit

bem Teilgebiet, baö ber ^ürfei in Europa oerbleibt, nic^t ju benfen ift, fo

erbebt fic^ bie <5ovberung, i)or§uforgen für ben ^aü t>öl!errecbtöit)ibrigen

9}Zi§braud)ö beö im 5?riege nic^t t)erfd)üePoren Sc^iffabrt^tvege^.

0ie 'Jrase, ob permanente 93efeftigungen an einer internationalen ^affer-

ftra§e, bie im ftrengften Sinne neutralifiert bleiben foü, juläffig fmb, ift im

bejabenben Sinne entfcbieben tt)orben bei ben biptomatifd^en Q3erbanblungen

8tt)if(^en ben 93ereinigten Staaten unb ©ro^ritanien über bie 93efeftigung

be^ ^anamafanalö. 93orber !onnte man eine 9^eibe t)on Q3erträgen anführen,

in benen fold)e 93efeftigungen aU unoereinbar mit bem neutralen (l^avatt^v

ber t>on ibnen beftrid)enen @en?äffer angefeben tt)orben finb, freilief) obne

t)a% babei ein einbeitlic^er oi3lferre(^t(ict)er ©runbfa^ ober eine fonfequente

*i21ntt)enbung beö QBorteö „neutral" erfennbar n)äre. 3m Sabre 1867 tt>urbe

^orfu für neutral erklärt unb bie llnbrau(^barmad)ung feiner 93efeffigungen

au^bebungen; 1881 üerftänbigten ficb ^l)ile unb "Argentinien barüber, ha^ Ut

SO^agellanftra^e frei unb neutral bleiben follte unb bemgema^ feine 93efeftigungen

bort angelegt n?erben bürften. <S)ie Suegfanal-'i^onüention »erbietet t>k 't2ln--

tage permanenter 93efeftigungen ^um 3tt)e(fe ber 93erteibigung 'Ägpptenö am
^anal. ^nblid) finb 1904 (fnglanb unb ^ranfreicb übereingekommen, „um
bie freie ©urcbfabrt burcb bie Strafe oon ©ibraltar fid)eräuftellen , 'Jorti--

fifationen ober ftrategifd)e '^Berfe an ber maroffanifcben 5lüfte jn^ifcben

^^elilla unb bem <5lu^ Sebu nic^t äujulaffen". 'iHlle biefe '^räsebensfälle

ttjoüen aber febr tt)enig befagen. «Senn an feiner Stelle bön^^^t eö ficb um
ein "^reiögeben beö 9^ecf)te^ ber i^anbeöoerteibigung an einem bßfic>orragenb

)t)ertoollen fünfte, überall um eine mebr ober njeniger tt)ertlofe 'Jorm, um
bie 93erträge voller ^u geftalten, unb ben alten ©ebanfen jur ©eltung ju

bringen, ba^ eine Unbraucbbarmad)ung t»on 'Jeftungömerfen ha^ äußere 3eid)en

für bie Untern^erfung unter i>a^ @ebot, für immer 'Jrieben 5U b<itten, fein

foü. 'JBenn eö fid) um bie Offenbaltung beö ßingangö jum Scbt^arjen

9}^eer in i^rieg unb 'Jrieben banbelt, fo ergibt fid) mit 9^otroenbigfeit nid)t bie

93efeitigung, fonbern bie Sulaffung ber Q3ermebrung permanenter Q3efeftigungö-

anlagen an ben 5^üftenlinien. <S>enn bie ©efabr be^ 93rucbö ber 93erträge

mu§ immer alö möglid) gebad)t tt)erben. 9}Zan fann bzn 93efi^ern oon

5?onftantinopel nid)t üerbenfen, tt)enn fie einem t)erräterifd)en "Eingriff auf bie

Äauptffabt aud) t)on ber neutralen Seefeite oorbeugen burcb Stranbbatterien

unb unterfeeifcbe Q3erteibigungömittel. ®enn menn aucb bie ^d)tung t>or

bem Q3ölterrecbt unb ber fefte ^ille, internationale Q3ereinbarungen gegen

Übertretung ficberjuftellen, fort unb fort gunimmt, fo fmb xviv bod> nod)

tt)eit entfernt »on ber Q3ertt)irflid)ung ber 3bee eine^ QBeltftaatenbunbeö mit

Stabilifierung beö ^efi^ftanbeö ber Staaten unb internationaler ^'yefutionö--

flotte unter ber x^lagge ber Staatengefellfc^aft, me fie bie ^ajififten auf ber

britten ^riebenöfonferens in Q3orfd)lag bringen tt)ollen.

3ur 'Jortbilbung beö Q3ölferred)teö i)ahtn immer bie ^olitifer ben ent--

fd)eibenben Schritt getan unb nicbt, tt)ie mand)e 5bßc>i^ßtifer meinen, bie 93ölfer--

recbtöjuriftcn, bie erft fobifiäieren fönnen, xvai fid) in ber 'prafiö ben?äbrt.
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QSor me^r alö brei^ig 3a{)ren, atö ber QBeg über bcn Suften nur

erft ein Saumtt)eg tt)ar, fam morgen^ t)om Steintt)irtö()au^ eine "^rau herauf,

bie fo t)iel ^age üor bem ^a§ gefeffen t)atte, bo^ fte aud) einmal fef)en tt>oüfe,

tt)ie eö ba brüben rvav. 'v^llö fte nun gerabe bie le^te üon ben mü^famen

^e|>ren t)erauf!am, ftieg oon ber anberen 6eite ^er ein bärtiger 9}^ann, ber

augenfd)eintid) fc^on in ber '5rüf)e t>a^ gcinje 9Dcaiental t)on 93}affen t)eran

genjanbert war. (S.^ mad)te ftd) fo, ba§ hdt>^ genau ju gleid)er Seit auf ber

Syöi)t ftanben, fo ta^ fte nac^einanber i^rc 5?öpfe unb Stüd für 6tücE ben

ganjen 5^örper fa()en, bi^ fie fid) beibe, t)on i()rer Ceiftung übermübet, inö

Jurje ©raö b^n^o^fen W"b fo auf einmal au^ jn^ei Gelten bergemebt auf

biefer ^a^i)öi)t beieinanber fa^en.

6ie famen aber ttjirllid) au^ jujei '^öelten; benn ber 'S^rembe, n?ie fid)

bei einer notgebrungenen Unterbaltung balb berauöftellte, n^ar auf ber 9^üd-

reife nad) 5talifornien , üon tt)o er — ein Ingenieur — jum Stubium nac^

Sürid) ge!ommen wax. ^r mollte nur nod) t>a^ 93erner Oberlanb anfeben unb

tanad) über 93afel unb '^ariö haß 6cbiff gett)innen. 6ie )x>av bagegen eine

beutfcbe ^rofefforenfrau, bereu 9}tann am Sfeingletfd)er ttXüaß @eologif(^e^

ffubierte, unb bem fie in ber einfamen ^üftenei ©efellfcbaft leiftefe; eine

"c^fau fd)on in ben 3abren, n^o iiaß Ceben tt)ed)felt, bod) braun unb munter.

^Cßie fie nun auf ber einfamen ^a^öbe mit bem <5remben bafa^, ber fo

unerwartet mit bem erften ^uöblid in^ 9}Zaiental t)or fte gekommen war,

t)ermifd)te fi^ baß merfwürbig in ibren Sinnen, bie fo üiel 5age über ben

i^amm bi^über gefud)t bitten unb nun ben gebräunten ^O^ann aiß Sinnbilb

biefer jenfeitigen ©ebirgöwelt oor ficb fi^en faben; fo febr, ba^ fie ibn mebr

wie eine €rfd)einung aiß nur eine 9^eifebegegnung hztva(i)UU unb fo jum

erftenmal tro^ ibren '^Ilter^ unb ibrer (£be baß ^unber erlebte, fid) mit einem

anberen SD^enfdjen allein in ber unnabbar fremben Qtöelt 5u füblen.

®enn ibr 93^ann, ber '^rofeffor, an ben fie in jungen Sabren al^ ^od)ter

feiner Äauöwirtin geraten war, unb mit bem fie feit jweiunbäwanäig Sabren

in ünberlofer (Sb^ lebte, war üon 'Einfang an mebr ein "^IngefteHter ber
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^iffenfd)aft aU ein "xÜ^enfi^ ober gar ein 9}^ann gettjefen, unb in ber @e--

tt)o^nf)eit öon fo t)iel 3of;ren ^atU fie aü feine 6d)ruüen unb '^id)tigfeiten

fo auött)enbig gelernt, t>a^ \l)v ta feine £iberrafd)ungen mel)r !ommen fonnfen.

9^un aber fa§ fie in einer ftarren 93ertt)unberung t)a, ba^ eö bem "Jremben,

ber üon ber 6onne mefftnggelb tvav, auffalten mu^te; a(ö fie barum nad)

einer f)alben 6tunbe t)on feinen 93orräten mitgegeffen i)atU unb il;n bie 3eit

brängte — ber nod) bi^ 93^eiringen unb 93rien5 anö Sd)iff n^oUte — fagte

er i^r £ebett)ot)(, nid)t anberö benfenb, alö "oa^ fie f)inunter inö 9}Zaienfat

tt)oUte ; beim 91bfd)ieb na^m er erft ibre Äanb, bann ibren "SCRunb unb !ü^te

fie in einem Übermut, ber i^m bei ber 9}^er!n)ürbigfeit ber 93egegnung nicbt

unangebrad)t fd)einen mod)te. QBie er fid) bann rafd) nad) bem Steing(etfd)er

binunter n^anbte, ftanb fie no(^ immer im ^ilflofen 6d)reden üor biefem

Überfall; nur atö er Qtüd für 6tüd, jule^t nod) üietmatö tt)in!enb, oer--

fd)tt)unben war, lief fie tt)ir!tid) bie erften 5?e^ren in^ 9)Zaiental t)inunter,

blieb aber balb an einem "S^elöblod fi^en, in einer Set)nfud)t unb einem 'tZluf--

rul)r, n?ie fie il)n nie, aud) in ben '5[Räbd)eniat)ren nid)t, erlebt l)atte.

^[i§ fie beim "^CRittageffen i^ren ^rofeffor tt)ieberfal), ber unterbeffen über

feinem 9}tifroflop gefeffen unb baüon nocb blinbere "t^lugen bekommen l)atte,

alö fie geroöbnlid) n>aren, unb rot geräubert oon ber "^Inftrengung : fal) fie

i^n §um erftenmal mit bem 93ett)U^tfein an, iia^ eö ein llnglüd für fie ge--

tt?efen n>ar, 'itatt an einen ^^ann an biefen 6teden ju geraten. Sie l)atte

eine brennenbe Cuft, it)m ibr (Srlebni^ inö ©eficbt ju fagen, t)üfete eö aber

tt)o^l al^5 ibr ©ebeimni^, t>aß in ber 'Jolge immer mel)r t)on il)r 95efi^ nal)m

unb 5ur legten Sntfrembung oon il)rem 9])^ann führte, bie, t)on ibm laum

tt)a^rgenommen, für fie ju einer 9[Rauer tt)urbe, bal)inter fie mit i^ren träumen

tt?ar; nid)t anberö, alö ob er il)r 93ater ober Onlel unb fie ein jungeö 9?^äbd)en

geworben tt)äre, ha^ in ben 6e^nfüd)ten einer ^eimlic^en 2khQ ben braufenben

6d)tt)all ber 3ugenb jum erften *3D^ale erlebte.

^ro^bem l)ätte i^r ßeben tt)obl bie 6pule fo abgelaufen, n)ie fie geftedt

ttjar, tt)enn ibr ber '^rofeffor nid)t einige 3a^re banacb geftorben märe. (£r

^interlie^ i^r ein Q3ermögen t)on acl)t5igtaufenb 9)?ar!, üon beffen Sinfen fie

tt)ol)( leben tonnte; unb alö fte bamit in ein ftilleö Q'^^einftäbtcben 50g, fc^ien

alle^ ben richtigen @ang ju gelten, befonberö für bie '^^ermanbten , bie auf

bie €rbfcbaft lauerten. Sie lebte ba oier 3al)re lang, njurbe fd)lo^tt)ei§, bod)

behielt fie i()ren fd)nellen ©ang ; allmät)li(^ ))atU fie aucb einen (leinen Q3erlebr,

in bem fie um ber ^rolligfeit i^rer ^emertungen tt»illen m(i)t unbeliebt mar,

unb in beffen befd)eibenen Q3ergnügungen ficb ber '^ufrul)r allmä^licb ju er--

lebigen fcbien, ber auf jener ^a^b^b^ in fie gefallen mar.

So ftanb bie Sad)e, al^ fie eineö '$:ageö, fd)on gegen ben Äerbft, na(^bem

fie mit Spajiergängen, Äanbavbeiten, ^efud)en unb getegentlicben 0ampfer--

fabrfen mieber einmal ben Sommer l)ingebrad)t batte, bei einer "^reunbin —
ber ^xan beö '^rjte^ — bie oiel gereift mar, ein "^^llbum mit eigenen 9luf--

nal)men au^ ber Sd)mei5 fanb, barunter and) eine 00m Steingletfd)er mit

t>tn Suftenbörnern mar. ®ie 'Jreunbin, in bem Stolj, ibre pbc'tograpbifd)en

5?unftmerfe j^u jeigen, aud) mit ber Erinnerung fold)er 93}anberfal)vten einen
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^eil i^reö Cebenö au^subrciten , ba^ an bcr 6eite cineö frö^ti(^en 9DZanncö

tüd)ttg unb erfüllt getpefen mar, bemerftc \i)xe 9Iufregung nic^t Sic aber,

bic banad) einen ganzen '^Ibenb unb bie ^albe 9^a(^t fc^Iud)5enb ^inbrad)te,

tt)eil fte 5um jweitenmal, nun aber graufamer burc^ bie O^äbe beö *2Ilter^,

bie ^a§f)ö^e erlebte — tt)o ber "t^rembe immer nocb alö baö 6innbi(b a\l ber

großen, leiten jenfeitigen 'SJelt Stücf für 6tücf über ben 9vanb ju ibr i)erauf-

ftieg —, überrafcbte it)re ^reunbin anbern 9}Zorgenö mit ber 9^ad)ricbt, ba§

fie unbebingt jum Äerbft nocb eine ^a^vt in bie 6cbtt)ei5 machen tt)oUe. ^lUe

SO^Zabnungen , t>a^ eö ju fpät fei für bie 93erge, oermoc^ten nic^t, fte ab-

ju^alten; nad) brei ^agen reifte fte auö ber !opffcbüttelnben '55e!annt=

f(^aft ber üeinen Statt über 93afet in ha^ £anb ber "t^llpen, beren erfte

6(^neefpi^en, bei Ölten auö ber 93at)n gefe|)en, fte mit mäb(^en|)aftem Subel

begrüßte.

6ic !am an bem erften ^ag biö 'Sern, ging t>a nod) burc^ bie Rauben

unb fa^ bie ^runnenritter, t>k ^ortürme mit bem ü))xtvzxt, ta^ emfige

@ef(^äft attmobifcber Q3erfauf^ftänbe fcbon mit ber 93ertt)unberung einer 5^tein--

ftäbterin an, bie, burd) bie rafrfje ^age^fal)rt eineö Sugeö ^ierber »erfe^t,

bie bunte ^rembt)eit biefer ^elt oerftärft empfanb. 6ie tt>av feiten unb ftetö

mit bem ^rofeffor gereift, ber fie burd) bie gereijten '^Unfprüd)e feiner (^igen=

Reiten brausen mel)r alö ju Äaufe in 't^Item l)ielt, fo ta^ il)re (^inbrüde aucb

bei längeren "^lufentbatten flüchtig tt)ie auö ber Sifenbabn blieben. 9^un tt>ar

fie allein unb n>ir!tid) ha, fa^ neue 9D^er!tt)ürbig!eiten, tt)ol)in fie blidte, unb

!am in einen 9veifetaumel, ber fid) balb jur (^ntjüdung fteigerte. 6d)on

anbern '^D^orgenö, alö fte mit bem 'S»ampfer über ben !ornblumenbtauen

^l)unerfee ^infu^r, tt)o bie Q3orberge: ber fpi^e 9^iefen unb bie jadigen

Gtod^örner ttjeit t)erunter mit '5rü|)fcbnee htiiedt tt>aren, fo t>a^ bie ^erge

ba^inter i^re n?ei^en 5?örperfläd)en rieft^er atö fonft auftürmten, tt>o in ber

!laren Äerbftluft t)a^ Caub alle 6tufen Don gelb biö rotbraun ablief unb

feurig oor ber 93läue ftanb, fd)ritt fte i>a^ fleine 93erbed beö 6c^iffeö raftloö

ah, 5^inbertt)eifen aug ibrer ßc^uljeit ftngenb, fo ta^ bie Scbifföleute bie fleine

©ante im meinen Äaar beläd)elten. Unb alö fie erft in ©rinbelmalb "^otjnung

genommen i^attt unb fid) ben firnüberfloffenen unb befcbneiten <5el^tt)änben,

ben tief^ängenben @letfd)ern unb ben jadigen Silberlinien ber 93ergbäcbe

bireft gegenüberfa^, bie ii)x tagsüber im '2öed)fet ibrer 93eleuc^tungen ein

i)exxl\ä)e^ Scbaufpiel mat^ten unb nacbtö unl)eimlic^ tt)urben mit bem

©eräufc^ ber 93ä(f)e; alö fie t>on frü^ hi^ fpät mit i^ren 'Juten burd) bie

no(^ immer grünen QSiefen mit ben luftigen Käufern, burcb bie ^annenmälber

unb über bie 93ergpfabe big in btn Schnee hinauf ge^en fonnte : öerfanf i^r

t>a^ ganje frühere Ceben üor ber Äerrlid)feit biefeö fonnigen 'Safein^ ju einem

finnlofen bräunt, "^llle 'patroege lief fie no(i) ah, über bie !leine unb bk
gro^e Scbeibegg, unb einmal !am fie biö nad) Q^Reiringen l)inunter, üon tt)0

fie bamalö über ©abmen an ben Suftenpla^ gefahren maren; aber ha hinauf

ging fie nod^ nicbt.

*2Benn fie nun an bie ^äglid)feiten ber kleinen 9^()einftabt, an bie 93e=

fannten unb ben unt>eränberlid)en 'JBec^fel öon unwichtigen Sorgen unb
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^armlofen Q3ergnügen hci(i)U, in betten i^r bie legten oicr 3a|>te nad) bem

^ob be^ "^rofefforö t)ingegangen tt)aren, bann !am fte jtd) üor tt)ie ein 'pa))agei,

bev immer nod) auf feiner Stange t)erum!tefterfe, obtt)ot)I i^m bie 5^ette tängft

uon ben 'Jü^en genommen mar. 6ie begriff nic^t mef)r, mie all bie ^enfd^en

i^r föffnd)eö Ceben Einbringen fonnten in einem &ei)äUl oon ^f(id)ten, an

beren Erfüllung oor bem großen £eben ber 9Zatur nid^tö gelegen mar, bi^

ber ^ob fie irgenbmie überraf(^te unb i^r eingigeö <S)afein mit ben reiben

SO^öglic^feiten aller Sinne ungenü^t auötöfcl)t.

€nbe Oftober fd)rieb fie xt)vev ^reunbin alö t>a^ vorläufige Srgebniö

meler entjücften 93riefe, ba^ ber Äerbff im Äod)gebirge ba^ Sd)5nfte fei, mag
ein 9}Zenfct) erleben fönne, unb ba^ fie nun au(^ noc^ ben hinter abmarten

njollte. ©ort in ber fleinen Stabt am Q^^ein mie ^ier in bem ©ebirgöborf —
tt)o fie allmä^lic^ jebermann !annte, mie fie mit iugenblicf)er ^Be^enbigfeit bie

^ege ablief unb roftbraun gemorben üon ber kräftigen Sonne ju il)rem

tt)ei|en Äaar merfmürbig augfal) — fiel fte immer rmi)v auö bem ^reiö ber

orbentlid)en ^fiftenjen ^eraug unb galt für eine 9^ärrin.

•^lö bann aber nad) ber ^rübfeligfeit büfterer ^^oöembermoc^en ber

•Jöinter mirltid) lam unb ba^ breite ^al meterl)ocE oerfc^neite, alö ha^ @e-

f(t)littel anfing mit bem luftigen ©eflingel ber 'pferbe, alö bie Cuft burcl)--

fid)tig mürbe, mie menn nur noc^ iljre ^arbe, fein 0unft, feine Si^mere

geblieben märe, alö bie Pannen unb bie ®äcf)er mit il)ren bauchigen S(^nee-

laften mie Spielzeug baftanben unb alte £eute mie bie i^inber auf ben lang--

gcbogenen 95al)nen mit Äanbfc^litten ful)ren, alö fie felber auffa§ unb,

allmäblic^ mutiger merbenb, alle Q3or§üge biefer 93ergnügung geno^ unb fo

5ag für ^ag nad} bem '^ßetter bangenb mirflid) mieber mit il)ren meinen

Äaaren ein ScEulmäb(^en mürbe: ha bätten i^r alle ^^Ir^te unb 95efannten

ein ©utac^ten auöftellen fönnen mit taufenb Unterfc^riften, ba^ fie nun mirf--

tid) eine 9^ärrin märe, unb fie ^äfte nur gelacht, meil fte enblic^ in biefer

ünblic^en 93ergnügung unb ber 93emegung in allen Sonnenlagen fid) in bie

^ülle beö ©afeinö t)erfc^t füt)lte, ha^ feit ben erften Sauren i|)rer Sugenb

ein unaufl)örlid)er Stunbenplan mit immer neuen Beengungen für fie ge--

mefen mar.

So i)attt fxd) ba^ 2thin biefer ^rau nod) mit bem ^2llter auf eine feiige

Snfel gerettet, alö \i)v ba^ bürgerliche ©afein, an^ bem fie fortgegangen mar,

^arfnädig folgte, ©er 'JrüEling mit feinen ^auminben unb ber großen

Sc^neefc^meläe, ben frad)enben Caminen unb ben unenblid)ert 9^innfalen fam

mieber alö eine neue ScEönl)eit für fte; nur mar e^ fd)led)t barin ju ge^en,

unb fo entbel)rte fte, auf xi)t 93ettiimmer im Äotel angemiefen, allmäblid) bie

^äu^lic^e 93el)aglid>feit il;reg früberen Gebend, ©a^ fie jemals mieber in

bag 9\()einftäbtc^en, in ben 93efanntenfreig unb in bie ^flic^ten einer

^rofefforenmitme ^urüdfebren fönnte, fd)icn \i)v unmöglich; fo fam fic auf ben

©ebanfen, mit il^rer bürger(id)en ^fiftenj ganj in bem ^al ju mobnen unb

nur ju ber müften Seit im 9^oi)ember unb im <5rübling eine Qtabt auf=

äufuc^en. Srft moUte fte ein fleineö Q3auern|)auö faufen, einö oon ben breiten
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Äo(5|)äufcm mit ben gefd)ni$ten ©atericn; aU jtd) baö unmöglich ermieg,

tt)etl auf leben 6i^ immer me|)rere ^rbantt>ärter lauerten, fam fie barauf, fxd)

fetber folc^ ein S:)au§ gu bauen.

Sie fing an, bie Äügel nad) geeigneten '^lä^en ab5ufucf)en, unb geriet

fd)on tt)ieber in eine neue (^ntjücfung, ta einer reijüoÜer aU ber anbere mit

fc^önen *2lbornbäumen am grafigen "^Ibbang lag. 6ie wav befeligt üon ibrer

3bee unb tt)urbe erft ernüd)tert, aU jie auö ber 9^omanti! ibrer freien ^abt
biö 5U bem 3tt)ang ber greife oorbrang. Sb^^ß Cieblingöplä^e tt)aren entmeber

gar nid)t ober nur für Summen ju b^ben, bie am <S)ompIa^ einer ©ro^ftabt

nicbt ungen?öbnlicb gemefen mären. 0enn biefe Oberlänber waren ni(^t nur

mit ber bäuerlid)en Einfalt h^Qaht, bie feinem 'Jremben ein Stütf ibreg

ererbten 93oben^ gönnt, fonbern aud) burcb bie taufenb Sdb^icbe ibrer

<5rembeninbuftrie gett)i^t; ber 93oben unb bie 93erge, ba^ bracbte ibnen nicbt

mebr ein, alö t)a^ fie !ärglid)e ^leinbaueröleute tt)ie bie anberen tt>aren, nur

mübfamer fc^affenb: bie 'Jremben aber, bie nur ibre 93eutet aufjutun

brauchten, unb iia^ @olb quoU i)txcin§, bie tt)aren ibrc 'SD^inen, auö benen

fid) mit rafd) gelernten giften 9}Zün5e gett)innen lie|. '^luö bem treuberjigen

©rü^gott entbüüte ftcb ber "Jrau bei ibren Hnterbanblungen eine gefäbrli(^e

Q3erfcblagenbeit, oor ber fte ratloö ftan"!). Q3on ben poetifd)en ^lä^en

balb in tk befcbeibenften ^in!el gebrängt, mu^te fie felber mand)mal

läcbetn, auf maö für <Zd)Vitti)ait>in fie ju bauen ernftbaft ertt>og. Q3rieflidbe

QSarnungen ibrer "^reunbin b^lfen ibr aud) nid)t; in ber 93erbitterung unb

Öbnmacbt, tia^ geliebte "^^al ju lajfen, tt)urbe fie bi^ig tt)ie ein Spieler, ber am
Q3erlieren ift, unb eine^ ^ageö i}attt fie, burd) eigenfü(^tige 9?atgeber gefc^idt

bebrängt, ju ibrem eigenen Sd)reden einen 93aupla^ feft gefauft, ber juoiel

©elb üon ibrem kleinen 93erm5gen feftlegte, alö i)a^ fie eigentli^ no<i) ang

93auen benfen fonnte.

'3)ie 9}Zine mar gefd)lagen; ben ^la^ mit S(^aben loö äu werben, gelang

ibr nicbt, unb fo verfiel fte einem öerbängniöüoUen Q3orfcblag, größer ju

bauen unb eine ^enfion für ^rembe einjuridbten. 3^vt rei(^lid) gewarnte

93orfi(^t i)ätU ba üieüeicbt nod) baltgemacbt, wenn nid)t aucb i)kv ber

<5rembe oon ber ^aW6i)z ba5Wif(^en gekommen wäre; fo übertrug fie bie

9?omanti! ber Erinnerung au^ auf bie <5i^emben in einer folcben "^Penfion,

at^ ob fte immer fo feltfam an§ fremben (Erbteilen b^rgewebt fämen. (So

war nid)t biefe Überlegung felber, nur bie Stimmung baoon; aber anberö

al^ auö Stimmitngen t)ermo(^te ibre 9^atur nid)t mebr ju b^nbeln.

Lieferanten unb Äanbwerfer beeilten ficb, ibren ^ünfd)en ju willfabren;

alö ber ioocbfommer fam, ftanb ta^ ©ebäube fcbon gro^mäcbtig im 9?obbau

ha, unb im Äerbft, gerabe aU bie legten fremben abreiften, war eö fertig.

(Sine QBinterfaifon gab eö bamalö nocb faum, unb fo fab ficb bie ^rau jum

hinter al^ Äerrin einer leeren <5lucbt oon Stuben, wo eö na^ <5arbe

rocb unb jebeö lädierte ^öbel t>on bem Kapital erjäblte, ta^ fte i)atU auf--

nebmen muffen, um alleö nacb ben 93orfcblägen ibrer 93erater einguricbten.

6ö fcbneite b^rrlicb fcbon im ^Zooember, aber jum Scblitteln fam fte faum

mebr, weil fie öon Sorgen fränfelte. Seitbem fie ben ^la$ gekauft i)atU,
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mar alleö mit ber llnabtt)enbbar!eit einer vD'^ure über fie gefommen, tt>ie fie

mand)mat auö ben hobeln ^erunterquoKen, "^öiefen unb 93äume mit if)rem

6c^lammgeröü unauff)a(tfam ju bebecfen.

3^r llnglücf aber tüurbe Äof)u, aU fte im "^rü^fommer mit ben Ober--

länbern auf bie <5remben tauertc unb enblic^ bie erften !amen. <3)a merfte

fie, ba^ biefe ©olbgräberei f^ä(;c (figenfc^aften erforberte, bie fie nic^t i)atU.

(So ttjar, a(^ ob fie mit jebem ©aft unb feinen ^lnfprüd)en i^ren ^rofeffor

norf) einmal oeröielfättigt bekommen ^'dtU; bie fid) auö bem 3n?ang i()re^

!(einbürgerlid)en ©afeinö in tk <5reif)eit ber ^erge geflüchtet i)attt, faf) fic^

ben '2ßünfd)en, Caunen, Q3ortt)ürfen t>on f)ergett)ebten ©äften unb fc^Iauen

©ienftboten ausgeliefert, mit benen fie um iljre armfelige Sfiftenj ^u fämpfen

^atU. '^[^ ii)v Einfang *^uguft nac^ anberen 9[)ZiBgefc^icfen eine "Familie

üon einer Q3ergfa{)rt nirf)t mieberfam, n>eil fie ben "i^lbftieg nac^ ber anberen

Seite genommen i)atU, xi)v jurüdgelaffeneö ©epäcf ftcf) alö ein armfeliger

'plunber entf)üüte unb fie in ber "ilufregung eine üon il)ren bequemen treppen

herunterfiel, i)od) genug, um fic^ ben 5^ni)c^el ^u jerbrec^en, !am i^r ber

Unfall, alä ob fie auö ben fd)n>inbelnben '^Ingften c»rer 6d)au!el f)erauö--

gefallen tt)äre ; benn nun enblid) fonnte fie lieber tt>ie ein @aft in i|)rer 93ett--

fammer liegen unb fic^ bebienen laffen.

6ie mu§te eine ÄauSl)älterin net)men, bie alieS für fie leitete; eine fd)on

ältlid)e Oberlänberin, bie bisher bie red)te ©olbaber nic^t gefunben i)atU,

obtt)ol)l fie in allen 6d)leic^tt)egen beö Äanbi^erfS erfal;ren njar. ©ie merfte

balb, ta^ bier bie 5^on|un!tur auf 9^ull l)inbrängte, um banac^ für einen

praftifc^en ©efc^äftSfinn ein banfbareö ^elb ju geben; unb ha fie ben i)atU

als Oberlänberin, fa^ fie nid)t ungünftig in bie Sufunft, obmo^l cö mit ber

^enfion faum noc^ in ^el)ren abmärtö ging.

0ie "Jrau in iljrer 5?ammer tt>ar nid)t me^r törid)t genug, ibr ju t)er--

trauen; auc^ tt)u§te fte, n>ie tief fte unter ber ^a^t)öl)e mar; bod) blieb fie

in ber Kammer, als fie längft l)umpeln !onnte an if)rem 6tod. 93or i^ren

<5enffern mar bie "^uSfid^t auf bie ^erge, bie mie riefige 93Zauern auö bem
^al aufftiegen unb il)m bie 9}^orgenfonne nal)men. 6ie fonnte tagelang

baft^en unb mie bamalö am Steingletfd)er träumen, tt>aö mol)l babinter märe.

Sie mu^te, ha^ eS in langen Sd)neeterraffen jum Wallis hinunterging, unb

fonnte mand)mal auf il)re 93rille lächeln, bie ungebraucht auf bem x^enfter--

borb lag, mie fie in biefeS 2o(i) gefommen märe, ha fie bod) bie ^eite

gefucl)t \)atU; unb immer l)äuftger !am eS, t>a% fte früb auS einem furzen

9J^orgenfcf)laf mit ber ioellig!eit finblicber träume aufmachte, als ob ibr

•Jul mieber l)eil unb bereit ju neuen Säuberungen märe.

Q3on ibrer ^enfion ^örte fie nxd)t mebr üiel, mcil fie ber pra!lifd)en

ioauSl)älterin längft für ünbifcb galt; fie fragte auct) nid)t mel;r; unb feiten

mar eS, ha'^ ein @aft bie menfd)enfcbeue 93efi^erin auf bem ^inx erblidte

mit il)rem meinen Äaar unb bem l)infenben ©ang. 93iS (fnbe September

bie legten gegangen maren unb fie mit ber ÄauSl;älterin unb einer 90^agb

allein bie leeren Stuben l)ütete, bie nun bie langen Sintermonate unb hen

längeren Trübung binbur(^ auf ben furjen Äod)fonimer märten follten.
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^ixntüiä) gum erften Öftober war btc ^u(^fü^rung gu einem vorläufigen

'^bfd)(u^ gebracht unb auf bem foliben ^iefffanb angelangt, auf bem t>k

gä^e Oberlänberin fic^ eine Sfiftenj erhoffte. Sineö ^ageö erfd)ien fie in

ber i^ammer mit alten 93u(^ern unb einem 9}Zann mit ungeftärftem ßeinen--

fragen, ber fie geprüft \)atU. ®ie 'Jrau mu§te an üerfd)iebenen Gteüen it)ren

9^amen einfc^reiben, unb ganj unnötig gab eö eine ^i^ige 'tHu^einanberfc^ung,

bei ber eö taut ^erging, obtt?obt fie feine "Jrage tat unb nur erfd)rocfen auf

ben *2Iugenblicf martete, tt)o bie beiben mit bem Cärm auö i^rer Kammer
öerf(^minben tt)ürben.

®er *i2lugenbti(f fam auc^, tvk alte mit bem '^üttfat guter unb fc^Iimmer

'5)inge gefommen unb gegangen maren; alö er vorüber mar, ftanben oor ber

^ür jmei ©olbgräber, bie mit feinem 93 tief ju ^minfern brauchten, um bo(^

ju miffen, t>a^ nun bie finbifdje 'Jrau ha brinnen nicf)t mci)v bie Äerrin,

fonbern nur no(^ eine "^enfionärin märe, beren i^oftgetb fo lange auf ben

9^eft von i^rem ©utbaben abgefd)rieben mürbe, biö ber gtei(^faüö ju (fnbe

mar. ^od) foltte ha^ nur eine ©nabe fein.

©a^ ©nabenbrot fd)ien it)r n\d)t fd)te(^t ju f(^mecfen; atö ob \i)v nun

bie ^ü^e noc^ frei gemorbcn mären, fing fie mieber an ju ge^en; eö machte fic^

nur langfam am 6to(f, unb fie mar melf gemorben in ber Simmertuft, au(f>

btieb ha^ fetter unfreunbtid), fo i)a'\i fte oft in 9^egen unb met)enbe OZebet

fam: aber eö ^iett fie feinen ^ag ju Äauö. ^iö fie bta§ unb erfc^öpft

faum no(^ ^eimfanb, verfolgte fie i^re QBege, unb immer maren eö bie

fc^maten ^fabe, bie jur ioöt)e gingen. Sin paarmat verfud)te fie, biö jur

großen 6(^eibegg ^inaufäufommen : mie eine *i2lmeife in einen 6anbtri^ter

gefallen ift unb nic^t me^r mieber biö an ben 9^anb t)inauffam, fd)ien e^

mit it)r, ber nun bie ^inber f(^on nad)riefen.

"illn einem ^iJ^orgen aber mar fie fort: mie met)rere ^erfonen nad)^er

bejeugten, mit bem ^rü^jug unb ju einer ^ergfa^rt gerüftet auö bem

^at gefahren, mo fie, mie alle <5'r«mben, faum eine 6pur bintertie^; benn

t>a^ ©ebäube, ha^ nocb auf i^ren 9^amen ftanb unb ibr 93ermögen gemefen

mar, galt nur atö Soll, ben fie, mie alle ^remben, in ber ©olbgräbergrube

taffen mu^te. (So ftef)t nod) mo^t er|)alten unb gilt nac^ bem 5lonfurg aU
gut gefüt)rt.

6ie felber aber, bie vorder flüd^tig gemorben mar, mie bie 93erici^tc

fagten, btieb ungefud)t unb ungefunben, biö man im näcbften '^vni)ial}x am
6uftenpa^ bie £ei(^e einer fleinen "Jrau im 6c^nee auffanb, bie nod) im

6pätberbft hinaufgegangen unb bei ber ^a^^ö^e mo^t in einen 6cbneefturm

geraten mar.



1912.
®cr Sttfamtncnbruc^ ber dürfet*

"Berlin, ^ittt '3)c5cmbcr 1912.

®a^ 3a^r, an beffen ^nbc h)ir ffc|)en, ^at bcm ^unbcrtjä()ricjcn ^alcnber
feine llne{)re gemacht: eö iff ein tt)eltl)iftori[cf)c^ 3a{)r geiüorben, n)ie 1812. <3)amal^

brad) ba^ @(üdf, bie @r5§c unb bi^ p einem gemiffcn ©rabe micb bie "^erfönlii^feif

9^Qpoleon^, bk fünfäe{)n 3abre lang, feif feinen erften ifalienifd)en 6icgcn, Europa
im realen tpie im ibealcn Sinne unferjocbt l)attt, in einem granfen QBinferffurm

iäf)ling^ jufammen; im 3af)rc 1912 l)at bie Äerrfd^aft ber '5ürfci ber Äaupt[ad)e nac^

in Europa aufgef)örf. ®ie !ultur^iftorifd)e ^ebeutung be^ ßreigniffe^ mu^ noc^

f)5|)er aU feine politifcbe eingefc{)ä^t tt)crbcn. ®rei 3a|)rt)unbcrfe lang ift bie 'Sefpofie

unb bie llnbilbung ber dürfen ber *211pbruc! für ben ©üboffen (Juropa§ gclüefen.

^ro^ feiner ^rftarning unb ©rcifen^aftigfeit n)ar haß bt);iantinifcf)c ^cfen mit

feiner ^irdje unb feinen ^rabitionen ein frud)tbare^ 93iibung^clcmcnf für t)k

6erben, 93ulgarcn unb QBaladjen, ii>eld)c bie "^Baüantjalbinfel oon ber ©onau hiß

jum "^Berg '^[t\)oß unb bem '2lgcifct)en 9}^cer immer me^r mit if)rer barbarifcben

9DZaffc erfüllten, ©urd) b^n 6ieg ber O^mancn über bie Serben auf bem 'iJlmfel^

felbe 1389 imirbcn alle Hoffnungen, bie fid) an bie ®urd)bringung bc^ Glamen--
tum^ mit bt)^antinifcben 93i(bung^tcimcn fnüpfen fonnten, oernicbtet : bie 9^acbt ber

^Barbarei bracb über bie 6übf(amen Ijerein, burd) bie eigene Q'^obeit unb '2Bilb{)eit

ber nod) ungebänbigten 9^afur unb burd) bie unbarm()cr5ige llnterbrüdung einer

fremben afiatifd)cn 9\affe, ber felbft bie '21bnung eine^ "Jortfcbritte^ in politifd)er

unb rcligiöfcr loie in n)ir(fd)aftlicber ©ntundlung febltc. '5)ie 'dürfen finb unter

bem 93anne hcß 3f(am^ im intcdettucüen 6inne eine betoegung^tofe 9!)?affe, nocb
|)eute bicfelbcn rvk ibre Q3orfa^ren, bie juerft im üieräcljnten 3a()rf)unbcrt nacb

Europa übergingen, ad)t5ig 3abre fpäfcr ^onftantinopel einnal)men unb 5um 6i^
eine^ grof3en friegcrifd)cn 9\eid)e^ mad)ten. 9lid}t im eigenilid)en (Sinne eine

9^ation, fonbern nur eine burcb ben ^rieg unb bie fortfd)reitcnbc (Eroberung

h)ad)fenbc Sd)ar oon Sflaoen unter einem unbefd)rän!fen Herren. Gie Ujar oon
1350 1680 im ^uffticg, fo lange ber 5\!rieg, ber einzige ©runb unb 3n)cd ibre^

5)afein§ unb Sufammenbalten^, t>i>m Siege begleitet mar, iljncn bie 93_al{anlänber

unb (Sried)enlanb, bie Snfcln hcß 'Sigeifcbcn "SDRecrc^ bi^ nacb 9[)ialta, 'ä[gt)ptcn bi^

ju ben QBaffcrfäüen bcß 'dliiß unb bie norbafrifanifcbc ^üfle bi^ nacb "SDcaroffo

unteriüarf unb fie ficgreicb in bie 93urg wn Ofen unb äiüeimal oor bk 90cauern

QBieng fübrtc. ®ann ebbte bie Sturmflut. <?>ie ©egner famcn aümäblid) ^u 5^'räften

unb erl;oben ficb au^ \)alh barbari[cbcn Suftänben jur 5?ultur, ioäbrenb bie dürfen,

im ftarren 3n)ang bcß 3flam^, erft in ben 6tiUftanb unb bann in ben Q3erfaII

entarteten. Seit ben Siegen Sobic^ft)^ unb be^ "grinsen (Jugcn finb bie dürfen
awß einem Sd)rerfen (furora^ ^u einem Q3erfucb^objift für bie 'J'iplomafen ber

@ro§mäcbte unb ju einer "Slrtifd^orfe für ibre ebemaligen Q^afadcn, bie Serben,

•SO^ontenegriner, 9\umünen, 93uigaren unb ©riecben gelporben. ®ie einen fpicien
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mit i^ncn, bic anbercn f)abcn fie 93Iott für ^latt entbläffert. 3c^f [inb fic baran,

bcn ^Soben ^u oerfpcifen.

®tc ^Salfanftaaten luarcn lieber bei bcn ©rof^mäcbfcn norf) in bcr öffcntHcbcn

9)?einung (Juropa^ biö()ev angcfct)en unb beliebt. Sinnig 9^umänicn mad)tc feit

1866, alö bei- ÄobcuäoUci' 5?av( bie 9\cgiei-ung angetreten l)attc, burd) bic fort^

fcbrcitenbe 93efeffigung feiner inneren Q3erbältniffe unb feiner luirtfcbaftlicljcn Cagc

eine rü(;mticbe 'Slu^nabme. ©ie Haltung feinet Äeere^ in bcm ruf[ifcb--tür!ifct)en

5?ricge 1878 ermarb ii)m bie allgemeine ^Incrfennung : in allen Qßirrcn ber "^alfan--

l)albinfel mürbe man fortan mit ibm ^u recf)ncn l)aben. lim fo läftiger iDurbe

ben @ro§mäd)ten ba^ el)rgei5igc 93ulgarien, bem ber '2lufrubr in ^ta^ebonien bic

bereite @clegcnl)cit bot, fiel) in bic türfifcben inneren ^lngclegcnl)eiten ^u mifcben.

®er ©leg ber jungtürüfcben 'partei im 6ommer 1908, bk ^Ibfc^ung *2lbbul

Äamibö int ^pril 1909 fü()rten bic i^ataftropl)e l)erbei. '2öoi)l Uniren bie 3ung--

tür!en bie QSlütc bcr o^manifcben 3ntclligen5, aber fic brad^ten ^uglcicl) ba^ ^n'^

ftörcnbe (Clement ber 9xeformcn nad) bem ^arifer 9?cufter in ein 9\cid), ba^ burd)

feinen politifc|)en '2lufbau tptc burcb feine 9\eligion jum 6tillftanb ge^ipungcn ift,

in einer (filfcrtigfeit unb ilbcrftür^ung, bic ocrbcrblicb iDirfcn mufften. QBol)l Uhu-

"2lbbul Äamib ein t)ciintürfifd)cr "Scfpot gctocfen, aber ouglcicb ber einzige <3taat^=

mann, bcr burd; ßiften unb 9\cinfc, burd) ©ciualttat unb ilbcrrebung, ba^ 9\cid)

nact) innen unb au^cn 5ufammen,^u^altcn ocrmocbtc. Solange er regierte, luärc

bcr Q3icrbunb bcr ©ricd)en unb 93ulgaren, bcr Serben unb ^Oiontencgrincr nie ^ü=

ffanbc gekommen: erft al^ bic 3ungtürfcn il)n abgefegt l)attm, \vav bie '^abn für

'Jerbinanb oon Bulgarien unb Q5eni,5clo^ in ©riecl)cnlanb frei. QÖßa^ unmöglid)

fc^icn, ipurbe ^rcigni^, \vaß bcn ©ro^mäcbten nie gelungen mar, bie (Einigung

gegen tm gcmcinfamen i^einb, gelang bcn 5?leinftaatcn. ©leid)fam im Äanbum=
breiten. Sie »erteilten bie "^Beutc, cbe fic lo^gcfd)lagen : an '53ulgaricn fiel t>a^

befreite ^^^ajebonicn ; an Serbien ber Sanbfd^af unb '2lltferbicn , ba^ ^Imfctfclb

mit ben Grinnerungcn an ®ufd;an, ben lcf5tcn ioerrfd)cr über baß alte biftorifcbe

Serbien; an ©ricd)cnlanb ^l)effalien unb Gpiru^, oiellcicbt Salonifi; an 93^ontc=

negro ber See unb bie Qtabt Sfutari. ?Diit biefen Eroberungen in ^i^u^ficbt ^og

baß ^rcu5 in bcn 'Jclbsug gegen bcn Äalbmonb. 3n wenigen Q[öocben, feit bem
18. öftober, in ber 9^a(|t oom '^i'eitag ^um Sonnabenb, ift ber ^Jclb^ug cnt=

fcf)tebcn morben, *2luf allen Seiten n)td)en bie dürfen ^urücf: bie 6|)riften fte^en

in Salonili unb »or 5tonftantinopel. "^enn nid)t bic ©ro^mäcbtc i^r Aalt ! rufen,

ift bie Äcrrfd)aft bcr dürfen in Europa äufammcngcbrocben. 3l;re^ 'Sleibenö ift

nid)t mcl)r auf europäifd)cm 93oben. ®ie Äagia Sophia u>irb micber ber ®om
ber griect)ifd;en ßbi^iftenbeit werben.

"Sie dürfen finb eine breite !riegerifcbc , aber feine fulturförbcrnbe , ja nur

fulturcmpfänglicbe O^affc. 3nncr|)alb bcß 3flam^ ftebcn fie in biefer i6tnfict)t meit

hinter bcn '^crfern unb Arabern jurüd. ®cr 'Jii^ni^ bcr fran5öfifd)cn 93ilbung,

mit bcm fic mäbrcnb be^ ncunäel)nten 3al;r^unbert!g i^rc urfprünglicl)e Barbarei

anftrid)en, blieb eben an ber ^ant ^aftcn ; im Qßefcn nad) finb fie bie dürfen au^

bcn Seiten Soliman^ geblieben, nur ot)ne bcn ficgreict)en, unioibcrftcblicben 3ug, bcr

fie bamal^ oorioärt^ trieb. Sie i)ahtn mcbcr groj^c ©ic^ter nocl) gro^e Q3aumciftcr

get)abt, feine 9DZofd)ce oon "iZlgra, fein £icber= ober 93?ärd)cnbud^ oon fünftlcrifd)er

93ebeutung. Selbft baß ©eflimmcr unb bic ©langlicbtcr , bie oon ^onftantinopel

ausgeben, rühren nid)t oon ibnen l)er, fonbern oon ber bpsantinifcben ^rabition

unb bem internationalen @cn?immel, baß über bic '^Brüdc oon ®alata flutet. 3m
realiftifcbcn tt)ic im poctifcben Sinne. 3^re ^arafteriftif(^ett Etgenfc^aftcn , 9^u^c

in ber Haltung, 9}Jä^igfeit in ber ßcbengmeife , Ergebung in baß llnocrmciblid)c,

finb mct)r paffioer alß fd)öpfcrifcl)cr 9^atur. ^eine Stabtmcnfcbcn , fonbern

geborene ©örflcr unb '2ldcrbauer. ^ber gerabc il)re Scblt)äcl)c machte bic ^ürfci

jum Scbo^inbc ber öffentlicben 9}^einung Europa^. ^O^an bcbaucrte fic unb

fpieltc äugleid) mit i^r. Qßä^renb btß ganzen legten 3abr^unbert^ mar bie
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orientaltfc^e *3=ragc baß £icbIing^problem bcr Diplomaten. 9^idE)f ba^ it-gcnbcmcr

il^rc ßbfung für möglid) ö^^Q^^^« l)ätt^. '2luc^ '53t^marcf nic^t. ^r iPünfd)tc ficf)

©lücf ba^u, ha^ er feinen einzigen pommerfci)cn ©renabier bafür ein5ufel5en brauchte.

^üß „bi^c^en Äersecjoiüina" beunrut)igte i^n nid)t %i ^onffantinopel backte er

nid)t. 9cun finb freiließ feitbem burcf) bic Crfd)lie9ung ^leinafien^ unb bcn 93au
ber ^agbabbal)n bte ipirtfct)aftlid)en 3ntcreffen ®eutf(^lanb^ an ber Gntmidlung
ber 5;ürfei bebcutcnber unb ftärfer getoorben, aüein ju einem politifd)en (Sinfa^

rcid)cn fie nod) nicbt au^. 6icbfticb jcbod) lüar bie 6i)mpat^ic ®cutfd)Ianb^, "^t^anf^

reid)^ unb ^nglanb^ im legten 3at)r5ebnt ben fürten 5ugeu>anbt. ®ic 93alfan=

ftaafen galten für f)albfertige , minbern^ertige (fj'iftensen , für unficf)er unb frag=

ipürbig in il;rcn finanjieücn 93e3ief)ungcn , für unerprobt unb pratjierifd) in it)rer

militärifd)en ßciftung. 93^an erinnerte an bcn fläglic^en ^clbgug ber @ried)en

gegen bic 3;ürfen im 3a^re 1898. ®ie Q3crfcf)iDörung ber fcrbifd^cn Offiziere gegen

ben i^önig "Slleranber im 3uni 1903, feine unb ber Königin ®raga ^rmorbung
unterbrach eine QBeite jeben Q3erfe^r bcr öfterrcicbifcb^ungarifc^en unb ber englifc^en

öfftjiere mit i^nen. ®er ,^önig oon SDZontenegro tvax in ben "Slugcn Suropaö
nur ein 9\äubert)auptmann.

Darum finb tt)ir alle, nid)f nur bic Diplomaten, burd) bm 'Sluffc^toung bcr

93alfanoölfer überrafcbt, »erblüfft, bcftürjt Sorben, 6eit bcr 9)Zitternacl)t bcß

18. Oftober, al^ bie ©lodcn oon Sofia ben 5?ricg einläuteten, ift ein Erfolg bem
anberen gefolgt. Die Serben finb in Xte^tüb, bie ©riccbcn in Salonifi eingebogen,

bic Bulgaren ftc^cn oor 5?onftantinopel. ilberall finb bic dürfen, l)icr nacb

tapferem ^ibcrftanbe, bort in panifcber "^iucbt oor il)ncn gcn)i(^cn: nur in

'2lbrianopel unb Shttari fjaben fie ein ^lelona gcfunbcn, too fie fid; ju längerer

Q3crtcibigung feftfe^cn fonnten. 3l)rc Leitung l)at fo oollftänbig oerfagt loie i|)re

Organifation. ^eber "^rooiant nocf) 9}cunition n^ar jemals 5ur recbtcn Stunbe
unb am rechten ^la^e ta, oor Äunger mußten bie tapferffcn Solbatcn bie ftärfftcn

Stellungen aufgeben unb n)urbcn ju '^lünberern unb Dcferteurcn ; mitten im ficg=

reicben Q3ormarfd) ftodte bic 93clpcgung, h)eil bic jungen uncrfat)renen unb ungeübten

Gruppen fid) ocr[cl)ojJen i)attcn : bie Offiziere bitten il)rc ßeute nid)t in ber Äanb, bic

9}?el)räa^l »on it)nen t)atte nie im 9}ianöoer ein 'Jeuergefecbt burd)gemad)t. 3etjf

nacb ber 9^ieberlagc ipirb man fid) il)rer llrfad)cn unb ber eigenen Sd)ulb aud) bei

ber S:>o\)m Pforte bcn)uf t. 3n orientalifcber ßäffigfcit unb Sorglofigfcit \)at man baß

Sd)id[al über fic^ fommen laffcn. ^^ie im »ergangenen Oftober in ^ripoli^, fo

bieömal in (Europa. Serben, 9)^ontenegriner unb 'Bulgaren ftanben fcbon fprungbcrcit

an bcn ©renken, al^ baß o^manifd^c ^rieg^miniftcrium bic erften 93cfcl)lc jur 'SOCobiU

mad)ung erlief. QBod;en mußten ocrgel)en, et)c bic 9\cferoen unb 9\efruten aus!

5\^leinaficn , Serien unb "^Irabien auf bem ^ricg^[d;auplat5C eintreffen fonnten.

^eine Seit roax ba, fie ju brillcn unb an baß ©efecbt su gen)öl;ncn. Q^crbängni^^

ooll cvmcß fi^) bic SD^a^reget ber jung--türfifd)cn 9\cformer öon 1909, bie Gl)riftcn

äum QBaffenbienft neben bcn dürfen ^cran5Uäiet)cn. Die 9\eligion bürfc feinen

Xlnterfd)ieb ä^oifcben ben "^Bürgern eine^ Staate^ mad)cn, alle toärcn O^manen unb
berufene Q3ertcibigcr beß Q3atcrlanbc^. Die "t^olgc loar ber majfcnbaftc Übergang
bcr (Sbriften fcbon üor bem 5?ampf ju i^rcn ©laubcns^gcnolfcn , bcr geringe Gifcr

im ©efecbt unb bic *5lud)t bei ber erften günftigcn @clegenl)cit. '^Iß 5tricgcr

^lllal)^ unb feinet "^ropl^etcn b<^ttcn bie dürfen il)re Siege erfocbtcn, al^ „Q}ater--

lanbgoertcibigcr bc^ o^mani[d)cn Staate«", in 9\eib unb ©lieb mit (ibriftcn unb
3uben loarcn fie Spreu oor bem Qßinbe. 9Bic in ^ripoli^ »on bcn Staliencrn,

n)urben fie in Cfuropa oon ben oier oerbünbeten 93alfanftaaten überrafcbt. Diefer

93unb mar ein lautet ©cl)eimnis!, nur bic 'Surfen fanntcn i^n nid)t. Sic fanntcn

ibn mol)l, aber fie ocracbtctcn il;n unb bad)fen nid;t baran, feinem "Angriff mit

überlegener 5\raft 5uoorjufommcn. 3brc ^cfcl)lc ^ur <30iobilmad)ung ergingen,

alß bie 9}iontcncgriner unb bic Selben, bie ©ricd)cn unb bic ^nilgarcn in

gellen kaufen über bie ©rcnjcn ftrbmten. Diefe Q3crfpätung um brei QBocbcn
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iff it)r 93er^ängni^ gctoorbcn. '2iu|erlic^; innerlich loarcn fic längft bcm 5obc

gett)ci|)f. @crui§ i)at bic pontifrf)c 'parteifud)t in bcr tür!i[d)en ^rmec, bcr (S^r=

gcij bcr '5ü()rer unb bcr Q^crfud) einer Q^eform an Äaupf unb ©Hebern bem
(5taa(c bcn legten Sto^ gegeben, ^ber er toav feit 3af)r5cbnfen morfd), faul unb
jum ^allc beftimmt. 6einc <5üt)rer |)atten bie Snipflnbung, t>a^ fie ficb in (Europa

überlebt Ratten, unb biefeö @cfül)l wax allmä^licb in bie tieferen Q3olt^fc^id)ten

gebrungcn. 6ic befa^en nicl)t mebr ba^ 93en)u§tfcin, touräclftänbig in (Suropa ju

fein, fic famen fic^ nur al^ gebulbet barin üor unb fud)ten bicfc pcinlid^c ^l^nung
unb '2lngft burd) größeren Äod;mut unb ftärfere llnterbrücfung bcr d^riften oer=

gebend ju betäuben, ^n il)rcr ioaltung feit bem ^u^bruc^ be^ ^riege^ mcr!t

man ibrc innere llnficl)erl)eit.

®ie öiclbcrufcnc orientalifcI)c ^föge, njcli^c bie ©ro^mäc^tc loä^rcnb cinc^

3af)rl)unbert^ au^ '2ingftlid)feit unb gegenfeitiger ^iferfud)t, gerabe tücgcn bcr fünfte
il)rer Diplomatie, nicht ju löfcn t)crmo4>ten, \)ahcn bie »icr tlcincn 93alfanftaatcn

in ttjcnigcn ^agen nad) bcr 93i^marcffd)en Formel: burd) 93tut unb Gifen fdjneU

unb glatt gelöft: jeber ^at fid) genommen, wa^ it)m geograpl)ifcl) unb etbno^

grapl)ifd) geborte, unb alle mer fagen nun, in ber Äanb t)a^ ficgreicbc 6d)it)ert:

tpcm'^ nid)t gcfäüt, bcr !ommc an. ®ie beibcn ©roj^mäcbtc, öftcrreid) - Ungarn
unb Q'^u^lanb, bic bi^bcr b(i^ 6d)idfal ber '23al!anl)albinfcl in ber Q33age hielten,

finb au^gefcbaltet. 6tarf burd) ibr '53ünbni^ unb il)rc Erfolge finb bie '53alfan--

öblfcr 5um crften SDtale feit oiert)unbert 3al)rcn bic Äerren il)icr ©cfcbidc. ®urc^
rcblicbc Kulturarbeit ^abcn fie ficb il)re 6tcllung cbenfo feft njic burd) militärifcbc

^üd)tigfeit crnjorben. 93ei il)nen ift ber "^ortfcbritt, ift bic ^tci\)dt gegenüber bcr

9\üdftänbigfeit bcr dürfen. ®ic Sentimentalität, bie für bcn 6d)tt5ad)en "Partei

nimmt, barf bcm 0tarfen nict)t taß 9lc6)t bcß £cben^ cinfcbränfen toollcn. QBcber
öfferrcid)--ilngarn nod) Stalten gönnt bcn 6crben eine 9cieberlaffung am 'iJlbriatifcbcn

9)^ccrc, mcber ©uraj^o nod) *i2lleffio, obglcid) fie beibe Ctäbte uon bcn dürfen cr=

obcrt ^abcn. 'SO^an oermeift fie auf tai ^gäifcbc '3)Zccr, ^xi bem il)nen ber Sugang
burc^ bie Eroberung (Saloniti^ äugänglicb gemorben ift. 5)ic 6erben, bie nocb auf
lange ()inau^ ein ^dcrbau treibcnbe^, QSieb äüd)tenbe^ Q3olf bleiben mcrbcn, hoffen

burd) einen 6ccl)afcn an bcr- ^t)tia für il)re (3d)rocine ein grö^cre^ '2lb|'at5gcbiet

in Stalicn ju geminnen unb tDoücn it)n gegen bcn 'Jöibcrfprud) öftcrreicb--llngarn^

crsmingen. 5)er ^unfc^ mürbe nocb baburct) gcfät)rlicber , ba^ bcn ©erben fein

anberer Qöeg gur ^bria freiftebt ali^ ber burcb bie ßanbfcbaften bcr ^Ibanier,

ibrcr ^obfeinbe. ®ic llntcrbrüdung biefer Stämme ift bic_Q3orau^fe^ung für bic

^rei^eit unb 6icl)cr^cit ber ferbifcben 6tra§c, "iHbcr mcber öfterrcicl)=llngarn noc^

3talicn finb millen^, bcn Gerben bie *2llbanicr auszuliefern. 6cbon p ben Seiten

beS rbmifcben 5laiferreicbS maren fie mcgen il)rer llnbänbigfeit unb ^ilbbcit gc=

fürd)tct, unb 5uglcict) bilbctcn bic iUprifcbcn Cegioncn bic cigcntUi^e ^e^rmacbt
beS alternbcn 9\eicbeS. ®er Äaifer Diofletian ift an§ i^ren 9^eil)cn l)eroor=

gegangen. 6ein "Filter \)at er in biefen Canbfcbaftcn »erlebt. Q^agufa unb Spalatro

finb noc^ ^eute burcb bie 9\uinen feiner ^aläfte bcrüf)mt. 3m 9}Jittclaltcr, um
bie 9}Jittc beS fünf(^el)nten 3abr^unbcrtS, leiftctcn fic unter StanberbcgS <5übvung
bcn öorbringcnbcn O^mancn einen /iäl)en Qßiberftanb. ©nblicb aber erlagen fic ber

llbermad)t unb nal)mcn in i^rer ^^Jc^rjabl bcn ©laubcn bcS 3[lamS an. Gcitbem

finb fic gcfcbmorenc ©cgner bcr Serben, ©riccbcn unb 9)tontenegrincr, ibrer ©ren5=

nacbbarn, unb ^aben ber Äol)en 'pfortc unb il)rcn Sultanen bis l)eute bie beften

Solbatcn unb '5clbl)auptleutc gegeben. 2lbbul Äamib beooräugte fic oor allen

feinen Untertanen, ^ie bic antifc Kultur ben 3lli)riern, ift bic moberne t)tn

Sllbanicrn fremb geblieben. Smifcbcn i^nen unb ibren 9cacbbarn bilbcn bie Q3er=

fcbiebenbeit ber 9\affen unb ber 9\cligionen unb bic oon ©efd)lccbt auf ©efcblecbt

fid) ocrerbcnbe 93lutrad)C unübcrminblic^c Scf)ranfcn.
_

3lt>cifelloS mürben ©riccben

unb Serben i|)rcr Äerr gcmorben fein, menn nicbt öftcrrcicb--llngarn unb 3talicn

fc|)ü^cnb bic Äanb über i()nen l)ieltcn. Sic mibcrfc^en fic^ ber ^luftcilung bcS
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albanifd)en ©ebicfc^ unb ber "Jeftfetjung ber 6crbcn am ^brt<iti[cf)en 9}?cerc, wtxi

ftc in bcn "iZlIbaniern einen ®amm gegen bie flait)ifd)c Äod)flut fcf)cn; benn für

fie finb 6crbcn unb 9]^ontencgriner nid)t^ alß bie 9}ov\)ut ber 9^uffen.

©er 6iegc^5ug ber Q3erbünbetcn gegen bie '5:ürfcn tarn oor ^brianopel, oor

6!utari an bcm gleid)namigen 6ee unb t^n 6d)an5en oon ^fd)atalbfd)a im "^lu^^

gang be^ 9Zooember^ 5um 6tiüftanb. (ifma oier^ig 5?ilomefer nbrbtic^ öon ber alten

b^5anfini[d)en 9)cauer ^onftantinopel^ fmb oor 3abräe()nten bie Gcbanjen oon

beutfd)en Offizieren angelegt njorfcen. '^k bie gefamte Ä^ricg^macf)t waxm and)

fie unter ber 9\egierung "Jlbbul Äamib^ verfallen unb ocrmorfcbt, tro^bem hielten

fie ben "i^nfturm ber 'Bulgaren au^. 6ct)net(er, al^ bie "^Bulgaren Kanonen unb

"SO^unition t)crbeifd) äffen konnten, famen bie !Ieinafiatifrf)en 9\egimenter in ben

©djanjen an. ^ine ^od)e lagen ficb t>k Äeere in unentfdjicbenen ©efecbten

gegenüber, bann brachen ^üben unb brübcn '5:t)p{)u^ unb (5l)olcra bie ^raft unb

bie 6treitluft, ®ie gcgenfeitige (?rfct>5pfung fül)rte jum '^öaffenftillftanb : in £onbon

finb am 16. ©ejember bie "^nebcn^Derl^anblungen eröffnet n>orben.

*S)ie entfcl)eibenbe ^atfad)e ift, t>a^ fid) bie ^ürtci tro^ il)rer 9^ieberlagen in

(furopa bet)auptct l)at. ^reilid) in fc^r ocrminberter ©eftalt unb ^O^acbt. '52lber bo(^

immerbin mit ^brianopel, 3anina unb 6futari in ad)lunggcbietenber ©eftalt. Um
fo me^r, ta nad) bcm '5rieben^fd)lu§ ber 9ceib unb t)k (5iferfud)t unter bcn oier

Q3crbünbeten 3n)ietracbt fäen merben: jcber tt)irb ficb t»on bem anbcrn für über=

vorteilt galten, Scbon je^t febcn ficb @ricd)en unb "^Bulgaren ©alonifi^ n>cgen

mit i"cl)eelen "klugen an. ®a§ bie Äagia 6op|)ia i|)nen allen nocb immer unerreicb--

bar geblieben, ift ein bitterer QKermut^tropfen in bem *33ecber ber <5feube. 9\cin

unb än)cifclöol)ne ift ber 6trcit jn)ifcl)en 5?reu3 unb Äalbmonb nod) nicf)t ent=

fcbieben. '^lllcin bie dürfen füllen, t>a^ i\)xt Ic^te 6funbe gcfcblagcn l)at. 93on

ber europäifcbcn ^üfte richten ficb il)rc '^Blicfe nacb ber afiatifc^cn binüber. 'xfl\d)t

nur bie ber füt)renben Männer, ^aufenbe oon 9lüd)tigen oor ben Bulgaren au^

ben ehemaligen türlifcbcn ©örfern unb ßanbftäbtcn in 9)^a5ebonien unb ^bra^ien

fucben brübcn eine neue Äcimat. 93ereitmillig nimmt fie t>ai menfcl)enarme ^lein=

afien auf. Q.i l)offt oon ibnen mit Joilfe ber (Sifenba^ncn, t)k iljncn bie ^cutfcben

bauen, eine neue 93lüte. ®ie Sufunft ber O^manen liegt l)ier, in (Europa b<3ben

fie i^re 9\ollc au^gcfpielt. 6ie finb obne ^ragif gefallen. 9^icbt gcmaltfam

tt)urbe ^onftantinopel i|)rer Äerrfcbaft entriffen, ti entfcblüpftc i^ren Äänben feit

•i^lbbul Äamib^ Gturj. ^a§ europäifcbe ^era brängte ba^ türfifcbc Stambul immer

mcl;r in ben Äintergrunb jurüd. ^euersbrünfte räumten mit ben alten £iberreffen

imbarmt;eri^ig auf. '5)cm 9^amen nac^ ift ^onftantinopel nocb bie Qxcfiben^ unb ber

6i^ bc^ 6ultan^, in feinem '^Befen ift e^ eine internationale 6tabt unter ber

Äerrfd)aft ber 'Botfcbaftcr ber ©ro^mdc^tc, bereu Äanbel, 93emegung unb ^ol)l'

ftanb Jicb burcb bie Öffnung be^ '23o^poru0 unb ber 'Sarbanellcn »erboppcln n)ürbe.

Öfterreid)--llngarn unb Italien, 9xumänien unb bie '5:ürfei b^ben gegenüber ber

flamifdjen Äocbflut auf ber 93alfanl)albinfcl bie gleicben 3ntercffen ju ibrer ^Ibme^r

unb (Einbämmung. Q3iellcicbt bitten fie tlügcr geljanbclt, fcbon bcn gcgenmärtigen

S'iampf burcb gcmeinfamc^ "i^uftretcn ^u ocrbinbcrn. ^ber tiai Übel ift nun ein-

mal gefcbcl)en; e^ gilt meiteren ^robcrung^^ügen einen eifcrnen 9\iegel oor=

jufcbicbcn. "Sin bem ^rotj, bem .öocbmut unb ber ©raufamfcit ber Serben erfennt

man, Ujcffen man fid) oon H)mn bei neuen Siegen ju ycrfe()en \)at '2111c biefe

QSölfer leben nod) im Suftanbe ber Äalbbarbarei unb b^ben einanbcr an 9\ol)cit

nicbt^ üor^utrerfen. <5)amit, ta^ fie bie Caftcr unferer Kultur angenommen l)abcn unb

bie ©d)öpfungen unferer ^ed)nif bcnutjcn, i}abm fie ben Q[öeg j^ur eigenen (fnt--

tt)idlung nocb ni(^t befcbrittcn. ®er '53alfan bcbarf nocb cinc^ 9?apolcon, beffen

Talent unb bcfpotifcber Q[ßiUe Orbnung unb @e[et^ fcb«fft ""^ er^mingt. "^i^

bal;in mu^ er eben oon ou^en beioacbt ipcrben.

5l^arl ^renäcl.
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„^in beficgter "S^clb^errl O, locnn bcr ßaic nur eine entfernte 3bec i)äUe,

\x>a§ i)ai äu bebcutcn ^af! ®er 2Ibenb »on ^öniggrä^ im 5fterretd)ifd)en Äaupt=

quartier ! O , Jpenn ic^ mir ben oorfteUe ! 6olct> ein oerbienftooller , tapferer,

umficf)tiger ©eneral iine Q3cnebef!" ®iefc <2ßorfe foü ber ©eneral SO^oltfe balb

nac^ ber Sd)lacf)t bei 5?5niggrä^ über feinen befiegtcn ©egner gefprod)en ^aben.

Sie be^eic^nen ganj ben oorne^men 6inn unb bie '2lbgef(ärt^cit be^ großen

©eifte^.

93enebef ift oon ber 9^acbtr>e(t »iclfac^ Ipcrt unb ungererf)t beurteilt ttjorben.

Si(^er ift, baf^ feiner <5üt)rung oiele unb fd)it)crc 9)ii^griffe ^ur ßaft 5u legen finb.

^ür ben oöüigen Sufammenbrud) ber böt)mifd)en
_
9^orbarmec i()n allein ober bod)

faft au^fd)lic^lid) üerantmortlid) 5U mad)en, ift Übertreibung, bie fd)on balb nad)

bcm Kriege al^ foId)e erfannt, aud) burd) bie Q3er5ffentlid)ungen ^riebjung^ im

n)efentlicben alß folcbc gefennjeic^net ift. <5)ie militärifd)e <5od)litcratur ^reu^en^
l^at in oielen '33e(!|iet)ungcn einen ä()nlid)cn 0tanbpun!t »ertreten.

©o^ un^ »orliegenbc 935er! „<5clb5eugmciftcr 93enebef unb bie

t unb t. 9^orbarmcc 1866" unter 'Scnu^ung neuer öuellen oon 933

i

II) e Im
^Itcr, "^Berlin (93crlin, ©cbrüber ^aetel [Dr. ©eorg 'paetel], 1912), unternimmt

e^, in einer genaueren ©arfteüung beö Ceben^ 93enebc!? bie ftattget)abten 9}Zi§=

griffe eingel;)enber ju erörtern, 5U crflären, ben *5clb|)errn ju red)tfertigen. Äerr

'2ßin;elm '21lter l)at fc^on in ber „®cutfc^en 9\unbfcbau" (3anuart)eft 1911) n)ic{)tige

^eile feiner "lyorfd^ungcn oeröffentlid)t. hieran b^ben ficb Entgegnungen unb aucb

öon feiten "^llter^ ©egcnbemerfungen gefnüpft, @cneralfelbmarfd>aU ©raf 6c^lieffcn

i)(it „®ie Enthüllungen" in ben „Q3iertelja|)rsl)cften be^ ©eneralftabeg" fritifiert.

3d) i)abc in ben „3af)rbücbern für bie beutfcbe 'iZirmee unb 9)krine" (9}iär5 1911)

öerfud)t, bie „9^euen Enthüllungen" in bejug auf if)re 93ebcufung für bie

Operationen ju prüfen. — Eine furje '^efprecbung bc^ 'iHlterfcben 9Cßerfe^

fann baß '^üv unb 933iber feinet oon bem bi^l)erigen Urteil abloeii^enben 6tanb=

punffe^ nicbt fc^rittn^eifc erörtern, ©ie "iHnbeutung ber n)ic|)tigften ©efic^t^punfte

mu§ genügen.

®ie 6c^ilberung beginnt mit einem turnen £iberblid über ben ßeben^gang

^enebef^, mit feiner überall anertannten großen 93egabung für baß Einzelne bc^

<5)ienfte^, feiner oorbilblid)en "Sreue ju feinem 5?rieg^|)errn , feiner glän§enben

^rayour unb feinem fd)arfcn QSlid al^ ^ruppenfüt)rer im ©efed)t. "^lUc^ au^=

ge5eid)ncte Eigcnfd)aften , bie überall anerkannt iDurben unb n)erben, tocnn fcbon

an feiner Cciftung al^ ^rieg^fü^rer bei ©olferino eine nad)träglid)e ^Beurteilung

and) einiget au^fc^en mag.
©ie ^a\)[ '53enebcf^ al^ "Jü^rer ber 9^orbarmee 1866 ift tro^ feiner lebhaften

"^ßeigerung erfolgt. 9^ur ber "^^ppell an feine 9CRonar(^entreue feiten^ be^ ^rieg^=

|)errn fclbft \)at ibn beftimmt, biefe Stellung an5unel)men, öon ber er felbft n>u§te,

ba^ fie feine Gräfte unb 93efät)igung übcrftieg. 93enebef mU befonbere 93e=

bingungen ^infic^tlic^ feiner 6elbftänbigleif al^ öbergeneral gefteUt ^aben, bie aber
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fpäfcr mt§acl)tef loorben it)ärcn. — ©Icic^ bei *33cginn bcr Operationen l)at er fid^

in einem fe()r fct)arfcn ©egenfatj gu feinem (Beneralftab^d)ef ©eneral 5?ri^manic

befunbcn — 9)ieinung^oerfd^ieben()eiten, bic p anfgeregfcn, fc()r ipenig erquirflid)en

©Senen gefü()rf Ijaben. ®aburd> foü bk 9}^öc5licbfeit, einen öfterreid)ifcf)cn Angriff

oon Olmütj in nörblic^er 9\icf)tunc; unmittelbar nad) 6d)Iefien ju fül>ren, ab=

gcfc^nitten fein.

9^ac^bem bk öftcrrcid)ifd^e ^Irmee oon Olmü^ nacb ber oberen Slbe, auf ©runb
unooüfommcner 9!)iarfd)anorbnungen oersögert, in 9)^arfcb gcfctjt n?ar, finb bie

günftigen @clegeni)citen oerpa^t, um ber II. preu^ifd)en 'iJlrmce ben "iHu^tritt au^

bem ©cbirgc gu üerrt)e^ren. "Slbgefe^en öon bem 5fterrcid)ifcben (Erfolge bei

^rautenau, erlitten bic einzelnen 5lorp^ ber 9^orbarmee bei 9cad)ob, ©fali^,

6d)n)einfd)äbel, ^öniginf)of fc^n>ere ^cilnieberlagen, baß \äd}\\)d)z unb baß

I. 5fterreid)ifc^e .^orp^ fochten bei "tO^üncbcngrä^ unb @itfd)in unter ungünftigen

oerUtftreid)cn Q3erbältniffen. <5)er Q3erfaffer prüft im einzelnen, n>ie an ^ablreic^en

^D^i^griffen nid)t bcn <5elbf)err, fonbern feinen Qtah, b. b- .^rii^manic unb Äenifftein,

bic Äauptfcbulb träfe. — ^r ftü^t fid) oielfacb auf '^^riebjung^ Q3eröffcntUcbungen,

bancben aber auf noc^ ungebrudte^ 9JJatcrial, unb {)ierbci fpieten „Mitteilungen

eine^ alten ^oc^geftcllten Offi^icr^" unb baß „^rieg^tagcbud)" bcß aiß '3^elbmarfd)all;

Icutnant 1881 oerftorbcncn Oberften 5?arl o. ^egettbof, loä^renb bzß 'Jelb^uge^

(Il)ef btß (ft)iben5--(9^ad)rid)ten--)*33ureau^ im Hauptquartier, eine tt)id)tigc 9^oHe.

^n fid) finb biefe Quellen ficber im beften ©lauben gefd)rieben unb benu^t, ob

aber ben betreffenben 93crfaffern nicbt ^ier unb ba irrige '2luffaffungen untergelaufen

finb, ift nicbt ganj au^gefc^loffcn. 3ebe^ frieg^gefd)icbtlid)c 93^emoirenn)erf entftet)t

entioeber unter bem Sinbrud großer (frcigniffc ober fpäter, nact)bem einige Seit ben

fid)eren '53lid getrübt b'^t.

®er britte Äauptpunft btß Q[öerfe^ ift bie 'Jrage, ob ficb 93enebe! nid)t einer

fcl)ipcrcn Q3crfe^lung fd)ulbig gemacbt \)at, inbem er am 3. 3uli bk ©d)lacl)t oon
^öniggrä^ auf bem rect)ten (flbufer, bm ^in^ bic^t |)inter feiner 'Jront, ber

brol)enben llmfaffung feiner rechten "^lanfe burd) bie "iZlrmec bcß S^ronprinjen

*5riebrid) QBilljelm au^gefcfjt, angenommen \)at. ob e^ nid)t ein unoerantmortlic^er

SD^i^griff Wav , einen 5?ampf bi^ jur Grfct)5pfung feiner Gruppen burc|)5ufüf)ren,

ber mit einer fd)n)ercn 9^ieberlage enbete unb mit einer Q}ernic^tung ber ganjen

^rmec cnbcn mu§te, locnn ber (Segner feine burd) bie "Einlage unb ben Q3erlauf

ber Operationen gefc^affene günftige £agc nocf) beffer au^genütjt l)ätte. — "Filter

njcift nad), ba^ auct) in bicfer 'jrage '53enebef bie minbere 6ct)ulb treffe, ba^ er

t)ielme|)r anbercn ^5{)ercn QBünfd)en nachgegeben \)ätk. Äierju ift ju bemerken,

ba^ am 2, 3uli, namentlich aber am 3., ein "Slbmarfcl) nad) ber ftarf in ber linfcn

<5lanfc gelegenen Gtellung ^arbubit)—5?olin nur unter ben nacbteiligften folgen
möglich, ba^ biefer nod) in ^vaQc fommenbe 6ntfd;lu§ alfo oerfet)lt geioefen n>äre.

©urcl) baß ^erf §ie^t fiel) ein fd)arfer ^on gegen bic bamali^ im Ä^aifcrreid)

maj^gcbenben Greife bcß f)o\)m 'Qibdß mit i^rer i)'6ö)\t oern>erflieben "^rotcftion^^

n)irtfct)aft. ob überall £icl)t unb (ddyattcn richtig »erteilt finb, bleibe ba^in geftellt.

©ici)er bagegen ift, ba^ ipeber 93cnebcf nod) 5^ri^manic, nod) bcr fel)r einfluf3reid)c

öbcrftleutnant 9^euber ben 5\'reifen bc^ \)o\)m '^ibclß angehörten, '^an tann alfo

bie militärifd)e llnfäl)ig!eit nicl)t al^ eine 6onbereigenfcbaft bc^ bamaligcn l)ol;en

militäri|d)en "Slbel^ anfül)ren: bic ^rmee al^ fold)c n?ar nid^t auf ber £'öi)t i^rer

fd)tt)ierigcn *2lufgabc. Ißeiter ge^t aber au^ *2lltcr^ ©arftellung |)eroor, ba^

93enebef in feiner eigenen Äilflofigfeit für alle operatioen "fragen ba^ ^u erfetjen

au§erftanbc mar, waß feine Äilf^fräfte ocrmiffcn liefen, ©ie "Einlage bcß 9}^arfct)e^

t)on ölmü^ nacb ber oberen (^Ibc, bcr 9\üdjug oon ©ubcne^ nad) 5t5niggrä^

n?aren marfc^tec^nifd)c llngc^euerlid)teiten, o^nc 5ienntnig bcr cinfacl)ften ©runbfätjc

cntttjorfen. ®ic "Gruppe mu<?te fic büfjcn. ^er '^Irmccn fül)rt, mu§ fic fennen.

^od) ift ftuäugcbcn, ba^ bie mit ber "^Infertigung im einäclncn betrauten Offiziere

fc^n)cre^ Q3crfc|)ulben trifft, tro^bcm trägt ber '5clb|)err hierfür bic Q3erantn)ortung,

®cutf*e g^unbWou. XXXIX, 4. 10
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er erntet aßen 9\u^m bcr glüc£lid)en Erfolge, er ift and) für bie 9'^üdffd)lägc öcrant-

toortlic^, unb s^ar allein, '^Bencbet ^at fidf) bem nic^t entzogen, aber bie

nac|)trägli4)c @cfct)ic^t^j'c^reibnng, bie i^n entlaftcn tt)ill, rt)irb bamif in ben 'i^ugen

ber ©ac^öerftänbigcn faum burc^bringen.

^\t ooüem 9\ccl;f betont "Filter oiclfad), ba^ bie öfterrei(^ifd)e "iZlrmee in

taftifct)er Äinficbt an bem (5d)nellfeuer be^ 3ünbnabelgctt)c^r^ jerfc^cllt ift. '^enn
bie ganje "iyu^bilbung ber Snfanterie eine 9^eil)e oon Sauren oortoiegcnb barin

beftanben \)at, überall, ipo mon ben '^dnt) fa^, it)m mit ^am='5;am unb fliegenben

•^cibncn entgegenguftürjen , fo \x>ax fie auf einem falfct)en QBege. 'SJenn aber ber

^clb5cugmeifter immer alö eminenter ^altiler gefct)ilbert, al^ großartiger '^raftiter

^ingeftcllt n)irb, mu§ man bocb t)a^ Urteil bal)in öerbeffcrn, ba^ er tcbiglid) in

bem falfcben ©cleife mitfu|)r, ta^ er fomit meber ein ^aftifer nocb ein ^raftifer

ipar, fonbern ein '2lnt)ängcr falfcber ©runbfä^e. — ^it einem falfct)C ©runbfä^e

ber ^altif befolgenbcn Äeere, al^ 6pi^e eine^ burc^ unb burd; unbarmonifcben

Obcrlommanbo^, felbft in ben dementen ber '5üf)rung größerer ^iRaffcn ol)ne

tl)eoretifc^c 5^enntni^, o^ne prattifcbe (Jrfabrung unb miber feinen Tillen an feinen

'^la^ geftcUt, fonnte bcr ^elb^eugmeifter nict)t tt?o^l bie öfterrcic^ifcbe (5acbe ju

einem glücflid^en (fnbe fül)ren. "Filter l)at redjt, toenn er e^ al^ eine unbillige

Äärte beseicbnet, biefen öberbefel;l«l)aber allein für allc^ llnglücf oerantmortlic^ ju

macben. 9?ur ein ©enie erften 9\angc^ toärc an ber i^m zugefallenen 9\oüe nic^t

gefct)eitert.

^a§ ^lterf(^e QBcr! bringt ja^lreicbe intcreffante ©cficbtöpunfte für bie pft)d)o--

logifcbe Gelte be^ großen ^riege^, unb iver immer fid) mit bem cingcbcnben

6tubium be^ ^ampfe^ um bie 93orl)errfcl)aft in ®cutfcl)lanb 1866 befct)äftigt,

toirb an biefer ©arftcllung nicbt oorübcrgeben Bnnen.

©lei(^5eitig liegt ein anbere^, ben ^elbjug 1866 in 93öl)men bel;anbelnbc^

*2öcr! oor: „93cnebef unb bie ^aten unb <3d) ideale ber f. unb !.

'^orbarmee 1866", t)on 9}?ori^ <3^reit)errn o. ®itfurt|), f. unb f. Öber=

leutnant a. ®. (3 <23änbe, ^Bien 1911). Q.ß »erfolgt loefentlicj) anbere Siele aii

ha^ yorgenannte, ®er 93erfaffer n)ill ber tobe^mutigen, opfcrtoilligcn bftcrrcict)ifct)cn

'2lrmee ein literarifcbe^ ©enlmal fe^en, ba^u beitragen, ba^ bie Erinnerung an bie

belbenmütigen ^aten unb 6d)idfale ber ^rmee gleict)5eitig aU 9D^a^nruf für bie

3u!unft )r>arf)gcbalten loerben. *!2ln Auflagen gegen baß Acer \)attz e^ nact) bem

garten SO^ißgcfd^icf nic^t gcfcl)lt. — 3m 6innc biefer Aufgabe i)at ber Q3erfaffer

mit eblcm ^euer, in me^r oolf^tümlic^er ©arftellung ben 93erlauf be^ ^riege^

gcf(Gilbert.

0. 3lt)ebl/ ©eneralleutnanf 3. ®.
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^cr £iterar|)iftoritcr unb 93ü^nen(cifer , bcr jüngft im ficbenunbfünfsigffcn

£ebcnsia()r unter allgemeiner ernffer ^eilna^mc, Wtit über 93erlin unb ®eutfcb=

lanb l)inau^, bcftattet inorben ift, bcffcn 3ielbcn)uf3tc Energie, beffen 5?lug()cit unb
SuDerläl'figfcit an feiner '53af)re ©ramatifer ber Äeimaf unb Öfterreid)^, ein (Sprecbcr

feinet 5!beater^, ber "Jreunb unb 3ournaliff, nicbt ple^t mit mo^ltuenber QBärme,
obglcicb auf anberen tünftlerifcben 93af)nen n^anbelnb, ber berliner ©eneralintenbant

eint)eüig gerühmt l)aben, )x>av geraume Seit ein ^eroorragenber '3)Jitarbcitcr bcr

„'5)eutfcf)en 9'^unbfc^au". ^il^elm 6d)erer ^attc i^r biefc junge, t>on i^m entbecfte

unb gefbrbcrte 5\!raft jugefü^rt, beren felbftänbige (Eigenart ^ier in manrf)en ^Jln^eigen

unb ^uffä^en, in größeren 'probftücfen auc^ au^ feinen '53iograp|)ien ^Heiff^

unb 6d)iner^ |)erDortrat. (?^ ift jebocb n'iö)t bie perfönlicbe ^erbinbung mit

unferen 'Slättern, tvaß ein bünbige^ 'JBort ju feinem ©ebäd)tni^ aU ^fiicbf

erfcbeinen läf^t, unb i)a er fclbft in eigenen gefprocbenen ober gefcf)ricbenen '^a6)=

rufen gan^ unb gar fein ^atbetifer ipar, barf !ein rebnerifcber 6uperlatiö fic^

^eroorbrängen. *i2ll^ irf) ibn 1879 in Strasburg fennen lernte, mar jd) ein fe|)r

grüner '5)o^ent, er ein fe|)r reifer Stubent, ber feine unjugenblicbc llbcrlegenbeit

gern ironif^ offenbarte, aber fid^ fo gefcf)eit, fo felbftänbig anregenb, fo loaljr^aff

unb tücbtig, aucb bei aller fd)einbaren ^ül)le fo lüarm unb anl)ängUc^ ern)ie^,

t>a^ id) ibn balb liebgewann unb fcitbem in ungetrübter '^reunbfcbaft mit i^m
gelebt b^be. (fr oollenbete bamal^ eine ungemein belefene unb flare Arbeit über

iiaß Q'vitterbrama , mit ber er fid) bie afabemifcben 6poren erioarb, unb brachte

oon einer 9)^ünd)ner 9\eife fein erfte^ 'Feuilleton l)eim, über einen 93efucl) bei

^aul Äet)fe, bem er fpäter gctoi^ nicbt na|)c geblieben ift. ^u^ engen QSer-

^ältniffen Äamburg^ ftammenb, feiner "Jamilic in l)er5lid)er '5reuc ergeben, bilbcte

93ral)m \)kv alß ^b^aterreferent bcr Q3offifcben Seitung neben ^^ontanc, ber i^n

foglcid) crfannte unb an ficb sog, unermüblicb fein fcbriftftellcrifd)c^ Talent au^,

ot)nc bem ^agc ju bienen unb aucb in fnappcn Seiten feine ^eber je mi^braucben

äu laffcn. @rö§crc ßffai^ oon feltener 6id)erbeit be^ llmriffc^ gcbieben bem
^()arafteriftifer. Um bie @abc, fcbarffidjtig unb rcfolut auf ha^ (fntfd^cibcnbc

lo^i^uge^en, alle^ 9?ebenfäcblicbc aber fallen ju laffcn, ben feften ©runb bcr <S>ar=

ftcllung gleicbfam untcrirbifcb ju mauern unb eine liebte ©licberung ber ^cilc 5U

gcminnen, fonnte il)n mancber oon un^ Sünftlcrn bcnciben, ber fid) leicht in (Sin^cl--

^eiten unb "i^lnfpiclungcn ocrliert. ®a^ gefrönte, nad) (Bebalt unb <5orm burcbau^

prci^merte 93ucb über Äcinricl) 0. 5^lcift, nocb 1911 jur Säfularfcicr mit ftrcnger

9'^ad)prüfung maffcnf)after Literatur umgearbeitet, seigte bcr einft oon bem jungen

'Jöilbranbt einfcbmiegenb bargebotenen 5tranf^cit^gcfcbicbte gegenüber rul)ige ßinien,

flare '2lnali)fe, treffenbe 6tilfritif. Unb nad) bem Übcrfcbioang älterer 6d)illcr='

•^Siograpl^icn, bie auf hm $on ber '^eftrebe geftimmt loarcn, miif3tc tci^ oon neuen,

großen unb fd)n3ergelcbrten 5orfi burcl) feine n)ot)lbemeffene 5\!nappl)cit abftcd)enbe

QBerf bc^ einftigen „6d)iUer--Äaffer^" fic^ burd) bie glcid)en "Sor^üge )t)ie fein .^Icift^

93ud) reicben 'Seifall erobern, obn)ol)l '33ral)m^ 91rt bem ßtbo^ unb "^atljoi^ be^

Äelben faum oertoanbt ioar. (fr l)at biefe^ ©cnfmal Iciber nad) anbcrtbalb "^^cilcn

unoollenbet gclaffcn, tocil ^att literart)iftorifcbcr '2lrbeit bcr ®icnft bcr (Segennjart

ibn ganj fotbcrtc. '2ßot)l mbglid) aber, bafj feine oon ©timmungen unb Q3cr=

ftimmungen gemütli4)er ober törpcrlicber "i^lrt in feltenftcm '^a^ unab|)ängigc

10*
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Slrbcitöfraft tro^ ber langen ^aufc noc^ bcn 9\üdfn)cg ju bcm üuc^ burd^ trcfflid)e

ßciftungcn anberer nid)t au^geffocj)cncn 93rud)ftüd gefunben \)äUc. Sr fc^ricb eine

Seiflang umfcbicf)tig an feinem Gc^iüer — „^apitelc^en gefällig?", fo erging bie

SO^elbnng §um Q3ortrag be^ eben '^Beenbeten in ba^ ^reunbeö()au^ — nnb an ber

nirf)f eben auf 6d)iller eingefd)iPorenen „freien ^übne". ©er "Sitel biefe^

Literatur unb ^{)eater aufrü()renben Organa roav ber gteid)e luie bei bem 1889 oon

93raf)m unb ein paar ©cnoffen begrünbefen Untern ef)men, ba^ au§er fragtüürbigen

(fjpcrimenten einem großen gefrf)Ioffenen Greife ^crfe mie 3bfen^ „©efpcnfter",

^olftojö „"^Diacbf ber <5infterni^", be^ jugenblicben 9^euling§ ©er^art Hauptmann
„Q3or Sonnenaufgang" unb „Qöebcr" in mcifterbaften ©arfteUungen burcb ein

^ier unb bort rafrf) geiporbenc^, jur (5inl)eit au^gebilbetc^ (Jnfemble oorfübrfe.

Q.^ loaren unoerge^licbe 6tunben, frot) unb gerabe megen mand)c^ '^'Biberfprud)eiS.

60 Ujurbe 93rai)m allmätjlirf) gan^ bcm 5t)eater gett>onncn. <5>iefer fritifcb luägenbc

.^opf fonnte niemals ein ftürmifd)er 9\eöoIutionär fein; nic^t^ be^eicbnenber für

feine bei aüem QBagemut bocb in jebem Sinne oorfic^tige "Slrt, aU bie au^gefprocbenc

©enugtuung, ta^ Äauptmann^ jmeite^ 6fücf „fo »öUig, in 6toffit)cIt unb innerer

^unffform, oon feinem Q3orgänger abn^eicbt . . . ein Seugni^ für bie QBeite unb

Gntmicflung^fäbigfeit biefe^ 5:alent^, ha^ un^ allen nod) mancberlei ju raten auf-

geben tt)irb". (Seit bem September 1894 i)ahcn im- i\)n crft im ©eutfcben ^^eater,

bann im ßeffing - ^^eater tt?alten unb nad) einem unmöglicl)en Anlauf, „Kabale

unb £iebe" antifcbillcrifcf) für ben 9^aturali^mu^ ju fran^fribieren, fein in 3bfen,

Hauptmann, in 6ct)ni^Ier unb ipenigen anberen feftipurjelnbe^ 9\epcrtoire obne

jebcg 6tar=6#em, barum aucb ol)nc tiefe (?rfd)ütterung burd) ben "Slbfcbieb

einjelner großer Talente, oft jur l)öct)ften QSoUenbung bringen feigen, oorbilblicl)

loeit^in. ®er 93iograpl) ^leiftö unb 6d^iUer^, oon bcncn allenfalliS „©er äerbrod)nc

^rug" unb au^ äußerem 'Qlnla^ „©emetriu^" feine 93rctter befcl)ritten , unb ber

©ireftor fül)rten getrennten Äau^ljalt. ©er ^er^ ocrftummte faft ganj, ober l)eroor=

ragenbe strafte geigten fid) feiner unmäd)tig. 3n ber burct) bie gro§ftäbtifd)en

Q3erl;ältniffe ermöglicbten „93efcbrän!ung", bie @oetl)e freilieb fo nicbt gemeint \)at,

erloie^ ^ra^m ben „SO^eifter". "^lud; er mu^te mitunter natürlici) ju leichterer

QBarc greifen unb einen 5?affenerfolg au^nut)en, aud) er l)atte haß, tok c^ fcbeint,

unüberit»inblicl)c Übel ju beflagen, tci^ ber lebenbige '^Befif) immer enger \x>\xt> unb

t>aß '^ublilum »on ber '33ieberaufnat)me erfolgreid)er (jtüde in bcmfelben Äaufe

jumeift nicbt^ lüiffen loill — aber Q3ral)m, fo bcQaht er auct) glüdlicbermeife für

bie Q3erivaltung loar, ift an ber 6pi^c feiner Gruppe fein ©efcbäftömann gen^cfen,

fein 6pefulant auf bie ©unft ber 9)^cngc nad) jenem fcbnöben Q33ort:

Le public est le maitre, il faul bien le servir,

II faut pour son argent lui donner ce qu'il aime.

'JRit berfelben gäben llberäcugung^fraff ^ielt er fiegreicb an feinem ©er^art Äaupt-

mann feft, lt)ie er in einem tapferen unb tebenbigen ^ud) baß 'i^lnbenfen ^avl

6tauffcr^ yerteibigte, unb bie '^rofaftüdc 3bfen^ erfcbicnen mel)rmal^ in ipürbigen

Sofien.

3n>ci 3al)rc nocb, bann tt)ollte er fic^ oon bcm l)eiBen 93oben äurücfäie|)en,

auf bem er aud) an fritifcbcn '2lbenben mit rut)igfter 9}?icnc geftanben, unb al^

6d)riftfteUer tätig fein. QSßir l)offten »icl »on ibm, ni^t blo§ bie <3=reunbc, bie

feinen »ertrauten llmgang banfbar genoffen, unb mir beflagen nun, ba^ biefen

reicbcn ©aben burcb eine nad) langjährigen fbrpcrlicbcn "Slnfecbtungcn il)n fcbnell

äcrftörenbe ^ranfbeit ein ju frül)e^ Siel, ein "^Ibbruc^, fein "Slbfcblu^, gefegt morben

ift. ©er l)o^le, für einen befennenben unb mirfenbcn 9)cann fe^r fragmürbigc

9Za^ruf: „6r ^atfc feinen ^cinb" barf Otto 93ral)m nicbt gcmibmef merben; aber

alle |)aben i^n tuitlig ober mibermiUig geoc^fet, oiele oere|)rt, mand)c geliebt.

(ixid) Qd)m\bt.



'^od) einmal

,,@ottfneb fetter nnb ba^ ©underfd^c ^axx^ in ^etlin"»

^crr "^rofeffor ©uftat) (Jo^n n)cf)rt firf) in feiner ^ntnerfung auf 6. 464
ff.

bee! 5>eäcmber()cftc^ bcc „®cittfd)en 9\unbfd)au" gegen meine ©cirffcüung feinet

^Infeil^ an 5^eUer^ 9\ücferffattung be^ Q5orfd)uffe^, ben ^ranj *S)un(fer bcm ©ic^fer

für bie @a(atea=9^o»cUcn geiciftet ^atfe.

3d) lüiil nun üon öornt)ercin jugeben, ba^ meine ^orfe: „Q.v Iie§ fic^ burc^

ben 9?atiDnalöfonomen ©uftao 6o^n, ber bamol^ am eibgcnöffifd^en '^olptecbnifum

in 3ürid) n)irfte, üerficf)ern, ba^ mit ber 3urücfbc5al)lung be^ Q3orfcbuffe^ bie

9'?ed)t!5fraff be^ alten QSertrage^ erIofcf)en fei," bie Q3ermutung ertt>ccfen fönnten,

aU ob 5\etler fic^ üon (ioi)n ein förmlicbe^ ©utacbten über bie 9\ecbtgfrage \)abc

geben laffen. ^a§ Wav alfo, n)ie Äerr "^rofeffor 6o^n nac^meift, nicbt ber ^aU.
ilbcv iim '2Inteil aber, ben er 1878 an ber (Erörterung ber 9\ecbtöfrage \)aUt, ift

er oon feinem @cbäd)tni^ borf) getäufd)t n)orben. (fr fcbreibt in feiner ^nmcrfung:
„3m ^pril 1878 befucbte mid) ein 93erliner Surift, ber felber im "Siunderfcben

Äaufe pcrfe|)rt i)<^ttc. ^iß id) i{)n mit .Heller befannt machte, brad)ten fie baß

©efpräcb fel)r balb auf bicfei^ Äau^. ®a bie beibcn fict) öfter fat)en, ift it>af)r--

fc^cinlid) aud) ber Q}er(ag^oertrag jum ©egenftanbc i|)rer llnterbaltung gciporben.

®aoon iDci^ icb aber nur haß eine (ober nur baß eine ift mir im @ebäd)tni^

geblieben), ba^ .^'eüer mir fpäter einmal (ober öfter) feine ©anfbarfeit für ben

93erliner <5reunb au^brücfte, ber ibm ba^u oerbolfen \)atU, bie 9\ücf5al)(ung bcß

Q3orfd)uffe^ äu beiDcrfftcHigen. Q3on ber 9\ecbt^frage , bie hierbei beteiligt mar,

mujjtc icl) fo menig, unb 5?eller i)at mir fo menig baoon gefagt, ba^ id) nid^t red)t

oerftel)en fonnte, marum 5?eUer frember Q5ermittlung beburfte, um an ©under btn

Q5orf(^u§ ^urüdäU5a()len."

^atfäd)lid) öerl)ält fid) bie (c>ad)t aber fo, ba^ (S.o\)n äii»ifd)en bcm 93erliner

^reunbe unb 5?ellcr bei ber Erörterung ber 9^ed)f^frage oernüttelte. ®a^ bemcifcn

jtpei im 9?ad)lafj (Sottfrieb 5^eller^ aufbeioabrte unbatierte ^Briefe (£ol)n^ an 5\eller,

jebenfall^ au^ bcm 3abrc 78 ftammcnb. 3n bcm einen teilt (Jol)n 5xeller ben

QSefcbcib bcß 93erliner 'S^rcunbcg mit, baf3 bie (5cl)ulb nur an (?uncfer pcrfönlid)

auögejal^lt Joerbcn tonne. 3n bem anberen fc^reibt er, bafj er (6ot)n) bie 't^vcigc,

bie er im "i^luftrage 5tellcr^ an ben juriftifcben 93erater gcftellt, fo formuliert l)ahc :

„Sic iDÜnfcben ,^u miffcn, ob 6ic, juriftifcb unb moralifd), yon 3l)rcr Q^crpftid^tung

libcriert tocrbcn, locnn 6ie jctjt an Wunder bm fciner5cit empfangenen Q>orfcbu|

ncbft Sinfen jurüd^ablcn."

®arau^ gebt ?tt)cicrlci t)ert>or: 1. \)at 6!ol)n bamal^ bod) einen flarcn (Jinbltd

in bie 9\cd)f^fragc gehabt. 2. t)at allcrbing^ nicl)t er fclbcr, aber bocb fein juriftifd)cr

•^^reunb in 'Berlin baf^n beigetragen, baf? ^unc!cr nad) Outdjablung be^ Q!>orfd)uffc!^

bie 9\ecbt0!raff btß alten 93erfragc^ au^löfcbtc. ®abci barf nicbt ocrgcjfcn mcrbcn,

ba^ bamal^, al^ bie^ gcfd)ab, ^ran^ ^undcr^ Q3crlag nicbt mebr bcftanb. QBcnn
alfo, mic ber juriftifcbe Q3crlincr 'Jrcunb an (iot)n önfxm^c" SxcUcr;^ fcbricb, bie

6cbulb nur an Wunder perfönlid), nicbt an feine 9\ecbt8nad)folger (ogl. 'o. 233

meinet 'i^luffa^e^) 5urüdbc5at)lt loerbcn fonnte, fo loar bie @ültig!eit be^ alten
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QScrtrage^ fc^on baburrf) aufgc|)obcn, bo§ <5fan5 0uncfcr ja gar feine ^'6g,\\6)Uxt

mel)r b<Jttc, i^n $u erfüllen unb 5?eQer^ 9^ooenen ju »erlegen. Äätte bcr QSerlag

nod^ beftanben, fo tt>ärc icbcnfall^ and) taß (3ntad)tcn bcö '^Berliner Suriften anber^

aufgefallen, ©a^ ^cfentlid)c ober für 5teUer^ ^iograpbic ift, t)a^ bcr ©icfetcr

überljaupt ba^ 93cbürfni^ cmpfanb, bei ber "Slbrccbnung mit Wunder eine juriftifd)C

^erfönlicbfeit beiju^ielpen : er h)ar 1878 ber „©rüne ^einrieb" nicl)t mc^r, al^

n?clc^er er stpanjig 3al)re frü|)er oon <S)iinrfer fiel) ben 93or[cbu§ Ijatte jaulen laffen.

3üri(^. (Smil (Srmafinger.

0{c t)oraufgel)cnbe (Entgegnung be^ Äerrn ^rofeffor^ (Ermatinger l^at mir

gro§c ^reubc gemad)t, bie freilid) mit 9Bet)mut gemi[cbt wav. "^Ibcr bie Äaupt--

facbc, um bcrentmiUen id) meine 'Slnmcrhmg nicbt glaubte unterlaffen ju bürfcn,

bleibt befteljen. *S)er "^Inlaj^ loäre ba^ingefaüen , toenn Grmatinger bcn 6a^, bcr

üon meiner „Q3erficberung" berichtete unb mid) anfcl)einenb einen allgemeinen

9\cc^t^grunbfa^ auöfprect)en lie^, bcr unrichtig wav — anber^ formuliert unb an
eine anbere Stelle gcfeljt bötte, bie ben 3ufammenl)ang be^ befonbercn "^anc^

geigte, "^ür mein ©cbäd^tni^ (nad) 35 3al)rcn!) ^abc icb fc^on in ber „"iZlnmcrfung"

Q3orbebalte gemacbt, mbd)tc au§ meinen '^Briefen an gro^e Q3erftorbenc niemals

ein unfrcunblicbere^ Seugni^ fic^ gegen mid) ergeben al^ bicfc^.

©iJttingcn, 6. ©cäcmbcr 1912. ©uftao Co^n.

Sin '23cfud^ beim ^r^bifc^of t)om 6inai

3n einer Q3orftabt üon ^airo oerftcdt, liegt eine !lcine ^lofternieberlaffung,

bie t">om £ärm ber ^clfftabt nur burcb eine l;ol)e '^O^auer unb burd) einen tleinen

n3ül)lgcpflcgtcn ©arten getrennt ift. ©^ ift bie <5iliale bc^ ^tatbarinenfloflcr^ auf

bem 93erge 6inai, ta^ i>a unb bort im Orient Ijcrum flcinerc ^^efi^ungen \)at.

Äicr ift feine (Eminenj '^orpl)i)rio^ II,, Sräbifcl)of be^ ^lofter^, leicbtcr ju finben

al^ in ber tocitabgelegencn QBüfteneinfamfeit be^ Sinai.

9}Jit einem ^mpfc^lung^fcbreibcn ocrfc^cn, begab id) mid) auf bie 6uc^e.

9^ad) yiclcn 3rrfa^rten in einem i^abprint^ oon (Baffen unb (9äi3d)cn befanb icb

micl) enblicb Dor bem portal, (Ein 93rubcr in fd)tt)ar5er Äutte unb mit ber l)o^en

fcbttjarjen Äutröl)rc auf bem ^opf, ber gcit)öl)nlic^cn ^opfbebcdung bcr griecf)ifcbcn

©eiftlid)cn, unter ber ein geflocbtenc^ 3öpfd)en tUvai unorbcntlic^ l)croorfcl)aute,

öffnete mir unb fül)rte mid) burd) tm (Barten in^ S:)am. Orangen unb Sitronen-

bäumcl)cn ftc^en am ^egc unb leud)tcn mit il)rcn golbgelben <5rücl)ten bem 93e=

fucber fcbon »on n?eitem entgegen, ©ie purpurne 93ougainoiüie flettert an bcr

5CRauer empor, unb bie fcl)arlacl)rote „Bint el qunsul", bie 5vonful^tocl)fer, ftredt

fid) auf bem tjo^cu 6tcngel, um über fic ^intocg^ufcbaucn. ©a.^ioifcben eine <jüllc

»on 9\ofen, au^ bcneu Jahnen in ben blauen Äimmel emporftcigcn. <5)er 93au

})at n\d)t§ ^lofteräl)nlid)e^ unb fiel)t e^cr au^ mie bie Q3illa eineö tt)0^ll)abcnbcn

9)^anne^, ber fiel) üom £ärm bcr QBclt äurüdgejogen i)at, um in 9\ul)c feinen

(Barten unb fi(^ felbft ju pflegen. 3cb crtt)artc ben (Sr5bifd)of im 6elamlil, bem

gemöbnlicbcn ^mpfangeraum jcbe^ arabifcben Äaufc^. (fin 'Bruber bringt ein

ßcf)älcben tt)oblbuftcnben 5\affec^, ipomit bcr Orientale jeben ©äff bemillfommt.

G^ ift noc^ früt) am 9tacl)mittag, unb bie 6tabt beginnt erft mieber au^ bcr Siefta

cmporsutaucbcn , in bie n)ol)l aud) 6einc Sminenä oerfunfen n^ar, benn id) mu§tc
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lange \xxxtttn. <S)tc ©cbanfen fpanncn fic^ öon bcr mobcrnen Sitnmcrau^ffaffung

tt)ie oon fclbff hinüber ju jenem altersgrauen, noc^ oon 3uftinian gegrünbeten

^lofterbau im 6inaigebirge, tt)o icf) öor jipölf 3abren unoerge^licbe ^age er|)abener

Qßüftcneinfamfeit oerbrad)t \)attt. 993ie im ^raum ftiegen oor mir jene ^oben

5?Ioftermaucrn auf, hinter benen eine yerfonnenc ^"ßelt in jal;r^unbertc(angcm

6cblafe »er^aubert ift: bie 5?lofterfircbc mit ben golbenen Campen unb ber tjeiligen

^rppta, tt)0 9)tofeS im brennenben 93ufcb ta^ ^ilb ber in feiner 6eele brennenben

unb aufleucbtcnben ©otteSoffenbarung fa^; bie '^'önd)^, bie ber QBelt entfliegen

lüollten unb fie bod) in i^rem Äerjen mit in biefe (finfamfeit trugen, t)Q:n ^(ofter--

garten, beffen filbergraue Ölbäume unb buntle 3t)preffen ber einzige ^roft beS

CebenS finb mitten in einer 'Söüftenei glül)enbcr "Reifen unb abgeftumpfter Seelen.

3cl) träumte ipieber oon ben toten feierli(^en ^rgbifcböfen , bereu 93ilber an ben

QBänben ber 5llofterbibliotl)ef Rängen unb unS in unferer ^Irbeit mit aufgcbobenem

•Ringer fegnetcn unb gleicbäeitig ju marnen fcbienen, bie ^eilige Stille burcb fein

lautet QBort 5u ftören, »on ben 5?lofterglo(fen , bk tief in ber 9'^acbt in unfere

träume l)ineinläutcten. llnb alleS, wai in ber 6eele ficb ipc^rte gegen Cärm unb

Äaft, gegen ben 9)^enfcbcn unb feine Kultur, Wa^ fid) auS bcm bellen ßicbte beS

fritifcben Q5erftanbcS flüd)tcn ipoüte in bie Dämmerung mt)ftifd)er QSerfcnfung,

fcl)nte fid) in biefer traumn^ogenben falben 6tunbe nad) jenen ^eiligen '^Bergen,

ibrer ^elfeneinfamteit, bem fttUen ^loftcr unb bem blauen Äimmel, ju bem bie

braune unb menfd^enleere (5rbe fein (Sorgengeioblf empori^ufcnben b^t. 93^itten in

biefen Erinnerungen öffnete ficb bie "Sür unb eine bol)e, cl)rtpürbige ©eftalt trat

ein. (fS iDar einen ^ugcnblid, als ob bie träume straft gel;abt t)ätten, bie

Q33irflid)feit berooräujaubern unb einen jener alten (fr^bifcböfe t>on ben QSBänbcn

l)erab leibhaftig loieöer inS i^cben ^inetnäuftellen, aber bie fran5Öfifd)c "^Inrebe, mit

ber ber (^rgbifcbof mid) begrüßte, oerfd)eucbte rafd) alle Äirngefpinfte unb ^kütc

uns feft unb beutlid) auf ben "^Boben ber mobernen Qßelt. ®er ©r^bifcbof ift ein

gebildeter *3}Jann; er \)at früher in Ceip^ig ftubiert, fennt bie "iZlrbeit ber neueren

'5l)cologie, loie übrigens oiele gricd)ifd)e ©eiftlicbe, unb bcn)at)rt ber beutjcbcn

QSBiffenfcbaft feit jener Seit ein el)rfurcbtSt»olleS '^Inbenfen. Gr tt)ci§ oon bal;er,

loaS ©enerafionen feiner Q3orgänger nid)t mebr gelou^t t)aben, ba'^ er ber Äüter

eines ber bebeutenbften 93ücberfd)ä^e ber Qöelt ift, jener 6inaitifd)en '33ibliot^ef,

an bie jeber mit ber ©cfd)icbtc bcS biblifd)en ^eyteS oertraute ©elebrfc mit ber

größten ^\)vfuxd)t hcntt; l)at fie unS bod) burcb lange finftere 3al)rl)unberte ^in--

burd) einige ber älteften 93ibel^anbfcbriften er|)alten, bie ivir fennen. ©aran toaren

allerbingS mel)r ber loobltätigc 6taub ber Sa^rbunbcrtc, bie ftarfen "^O^auern einer

abgefd)loffenen ^lofterfeffung unb bie reine, fonfcroicrenbe i?uft ber QBüfte fcbulb

gemefen, als bk treue Äut ber '3[)^önd)e, benen erft ein beutfd)cr @clel)rter, 5?on=

ftantin o. ^ifcbenborf, loicbcr funb tat, toaS für einen ßcbalj fie unloiffenb bütcten.

93iS p feinem '^efud) tagen bie b<inbfd)riftlicben '55üd)erfd)ät3C beS 5^toftcrS un=

orbentlid) jerftreut, in ^reppenljäufern unb C5cl)crn t)crgraben, unb mögen lüobl

gelcgcntlid) aud) ^ur "Neuerung gcbient b<^ben. ßcitbcr finb fie in einem Ipcllcn

9\aume aufgcftcllt unb fatalogifiert iDorben; ein ^ibliotbefar Unid^t fo ftrcng unb

argn)öl)nifd) barüber, baf? ber '33cfud)er ber 93ibliot^ef fo lange oom Q3erbacbt beS

'53üd)crbicbftaf)lS umgeben ift, bis er baS 5?lofter loiebcr oerlaffen l)(it. ©iefen

•^Irgiooljn befamen toir oor jtpblf 3al)ren empfinblid) am eigenen L'eib ,^u fpüren

toegeu beS bcrül^mten fi)rifd)en Codex sinaiticus, in bem angeblid) nad; bcr ^e-
nüljung ein *53latt fei)len follte. ®ie gan^e SDZönd)Sfd;ar luurbe bamals aufgeboten,

um in unfercm ©cpäd, in unferer ^äfd^e, in unfercn 93üd)ern unb 5\lcibcrn nad)

bem oerlorenen 93latte ju fabnben, Q35ir antloortetcn barauf mit bcm Q5crbad)te,

ba^ baS ycrlorcne 93(aft nur bcr QSorioanb toar, um bie 9Jeugierbe nad) bem 3nl)alt

unferer Stiften ^u befriebigen.

<3)er gegenUJärtige ßr^bifcbof fd)enft bcr 93ibliot^ef fein oollcS 3n(crcffc. ®ic

Orbnung unb S^atalogificrung bcr Äanbfcbriften ift beenbigt, unb bie 9Zad)forj'd;ungcn
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finb fo locit getrieben, t)a^ ido^I feine n>eiteren llberrafc^ungen auei oergeffencn

Cochem unt) 6d)ränfen an^ ^ageölirf)f fommen fönnen tvk ju ^ifd)enborf^ Seifen

ober nod) »or n)cnigen „Sauren, ba bie ©amen 2cm^ unb ©ibfon bort oben eine

bcr älteften ft)ri[d)en Übcrfe^imgen be^ 9^encn ^eftamentc^ fanben. ^bcr n)cnn

aud) nun bie Äanbfcbriften georbnet unb fatalogifiert finb, fo ift tximit nod) nic^t

alle "Slrbeit getan. ®ie gcorbneten 6cbä^c foUten ju einem großen ^cil nocb be-

arbeitet unb {)erau^gegebcn tt^erben. Qöic, )oenn i)aß ^lofter bie 9'vubmlofigfeit feinest

langen 0d)lafe^ in Q3crgeffenbeit ocrfenfen mürbe baburcb, taf^ cß fclbft biefc ßcbä^e
t)5be unb bie "^rüc^tc biefcr Arbeit al§ „Sinaitifd)e Stubien" aller Q35clt funb täte,

anstatt fic frembcn, jugerciften ©clc^rtcn ju übcriaffen, bie im 6taub be^ ^loftcr^

9^u^m unb (Sbrc gefunben t)aben? 6olcbc ©ebanfcn taueben ah unb ju im ©eiffc

bc^ ßr^bifcbof^ auf. ^ber tpenn er auf feine fd)Iafenbc Äerbe blicft, unter ber

feiner bcn *5lei^ unb bie ^enntniffe »ergangener 9}tönd>ögcfcf)lcd)ter befil5t, gcfd)n?eige

bcnn bie I)eute für eine fold)C "^Irbcit unentbet)rlicbe ©elc^rfamfcit, fo üerfinft JDobl

aud) biefer ^raum fad)fc in ben trabilioneUen 5l1oftcrfd)laf.

„^^ iDärc für bie QBiffenfd)aft »on großem QBerte, mcnn bie '53ib(iotl)ct au^

i{)rem abgelegenen unb fd)lper ju erreicbenben 5?loftcr an einen leidster ^ugänglicben

ort, t)icllcid)t nad; 5^airo, übcrgefül;rt iperben tonnte; ift nicbt an eine folcbc

SEJ^öglicbfeit p benfen?" fragte id).

„ilnfcr feinen llmftänben," anfiyortefc ber ^r^bifd)of. „(^rmcffcn 6ie einmal bie

@cfai)r eine^ groj^en '23ranbes, loic er in einer ^taU loic Äairo jcbcn ^ugenblirf

mit £eid)tigfcit au^bred)en fönnte!"

„dagegen muffen fid) ja anberc *53ibliotbcfcn aud; fcbü^en. ^nv einen fcucr=

fcften 93au lic^e fid) gelüi^ ©elb finben. '^ierpont 9}^organ, ber gcrabc je^t in

•äg^pten reift unb Äunberttaufenbc ausgibt für alte Äanbfd^riften , \)<\ttc gemi§

aud) einige ^aufenbc übrig, luenn e^ gälte, eine ber et)rioürbigften 93ibliotl)efen

ber miffcnfcbaftlicben QBelt 3ugänglid)er äu ma(^en unb fie oor bem Untergang ju

fd)ül5cn."

„Q3ielleid)t; aber felbft loenn t)(ii ber i^^all tt)äre, fo »erbieten bie alten ^anone^

be^ ^lofter^ burcbau:^ jebe (Entfernung ber '^ücber au^ bem Älofter, ja, fie be--

brol;cn eine fold)c mit ^lud) unb ©träfe."

„'2lber bcr bcrül)mtcfte ^obey be^ ^loffer^, bcr Codex sinaiticus! ©er f)at

bod) aucb feinen 'SJcg nad; (Europa gefunben unb ift fogar in ben '^Befi^ euro--

päif(^er Sammlungen übergegangen!"

„9^icbt mit unfcrem Tillen."

„Siat benn nicbt t>aß ^lofter oom Saren eine (Sclbfummc für bie 'iJlbtrctung

bc^ ^obey angenommen?"
„©ic i)attc: nie bie Q3ebeutung einer Q3crfauf^fumme ; unb Jpir t)aben nicbt

aufgebort, ben ^obey al^ (Eigentum be^ 5?lofter^ ju betrachten unb i^n prüdäu=

»erlangen, obf(^on toit iciffcn, bafj baß ein au^ficbt^lofe^ *23emüben ift. QÖa^ ocr=

mag ein armc^ .^loftcr gegen bie 'SJiad^t be^ n)iffcnfcbaftlicben '^Ibenblanbc^?"

3cl) erlaubte mir, bei mir fclbft einige 3u>cifel an bcr 'Slrmut i>cß ^llofter^ ju

begen, mufte bann aber crfabren, baf^ in bcr ^at bie 93cfil3ungen bc^ Ä'lofter^

für bcn £eben«unterl)alt bcr Snfaffen faum au^rcict)en, feitbem bie cnglifcbc Q^es

gierung in ^gi)ptcn bem ^lofter eine jä|)rlicbc 6tcuer öon mct)rercn taufcnb 'Jranfen

abnimmt, ©er (Ersbifcbof \)at Sorgen. Q]on biefcr |pricl)t er. Q3on ber anberen,

bie ieb il)m abfüblte, lüic er al;^ gebilbeter 9^cenfcb inmitten ber geiftigen ^üfte be^

5?lofter^ leben fönne, fpraeb er niebt.

«Hbolf Heller.
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*33riefe 3a!ob "Surd^arbtö.

3afob '53uvc!t)arbt. '53riefe an einen 'i2lrcf)iteftcn (1870—1889). herausgegeben

oon ÄanS ^rog. 93^ünd)en, ©eorg 9}?üüer (gugen 9?entfd)). 1912.

'^aß '^Bilb be^ @elet)rfen itnb 6rf)riftffeUerg 3afob '53urcff)arbt fte^t feft; ba^

be^ '30'tenfc^cn ift nal)e5u legenbarifd). (Sr t)at fiel) nad) Gräften oor ber QBelf

jurüdfgesogcn unb, folpeif fie nic^t biirc^ fein ^Imt geforberf toarcn, 93crüf)rungen

mit bcn ^citmcnfc^cn mögiid)ft oermieben. '33cinaf)c ein (finfieblet in ber Q3atcr=

ftabt, wat er ein perfönlid) Xlnbcfannter brausen. 60 au^^gcprägt unb rcid)gcprägf

biefcr mcrfmürbige unb fclfenc ©eift ipar, fo oiele 5U ben '5üf3cn beS £cl)rerS

gcfeffcn i)ahm, feine ^erfönlid)feif ift nur wenigen nat)cgetrcten unb feiten erfd)öpfenb

geloertef rt)orben. llnb ba man x\)n befc^n)ieg, n>ic er befc^iDiegen ju fein lpünfd)te,

fo begann er allmä^lic^, au§er in ben engften Greifen, ju oerbämmern unb bem
"SOiptl^ui^ an{)eimäufaUcn.

®arin \)at fid) nun mit einem 9)^alc ein QBanbel »oüäogen. Qöir ^aben ftatt

fc^toanfer Itmriffe ein cntfc^iebcneS , an ^inäeljügen ausgiebigem '^Bilb. ®aS ber=

banfen mx ben annät)crnb ^unbert "^Briefen, bie ber 5lunftgelet)rfe oon 1870— 1889
an ben ßanbSmann SD^ar '2lliot() gefc^rieben f)ot, ber, ein ungen)ö()nlirf) begobter

*21rd)tteft, auc^ mufifalifd^ unb aU 9}^ater fotoeit talentiert ioar, ta'^ er oorüber--

get)cnb Sirfel unb 9'\ei§fct)iene mit ber Palette oertaufct)tc. dv ftarb 1892, fünf^ig^

jährig, fünf 3at)re oor feinem um ein Ö^ierteljabr^unbcrt älteren "^reunbe, ber il)m

offenbar fei)r gugctan irar, tt)ie nur gan^ Wenigen, tüenn überhaupt einem juieiten

in feinem Ccben. 'S)a^er finb bie 93riefe fo oertrauenb unb rüdf)altloS, fo lcid)t

unb unbcforgt an^ bem '2lugenblid ^crauS unb niemals gel)emmt ober oerfci)attct

burd) ben ©ebanfen an bie '3)^öglicl)!eit einer 3nbiSfretion ober Q3eröffentlid)ung,

obgleicl) einige, tt^enigftenS teilloeife, nicl)t blo§ für ben (Empfänger, fonbern auc^

für bie fleine 9\unbe beftimmt tparen, benen ber 6ct)rciber unb ber "Slbreffat

angehörten.

'^öir feigen in ein unermüblid)eS ©ele^rten-- unb ßel)rcrbafein. '^Burdf^arbt

lieft an ber 93afeler Äocl)fd;ule rt)öd)cntlic^ 5el)n 6tunben ©efd)id)te unb 5tunft--

gefd)id)te, loobei er fid) nid)t nur aufS forgfälfigftc vorbereitet, fonbern alleS, felbft

bie Sitate, auSuienbig lernt, QBcnn er fein (Scmefter beenbct, fo fann ber Rebell

l)inter il)m baß ^or ber llniocrfität fc|)lie^en, benn er ift ber letzte, ©aneben
erteilt er nod), ausgerechnet ein Q3ierteljat)r^unbcrt lang, oon 1858—1883, bcn

(Scfd;id)tSunterric^t an ben obcrften ©pmnafialtlaffen , unb ^mar, une ber Heraus-

geber betont, mit tiefer innerer 93efricbigung. '33einaf)e am erften "^^age ber burd;

baS (Si)mnafialamt beengten ilnioerfitätSferien tritt er jelocilcn eine 5l'unftreifc an.

Q3on frül) bis fpät bcfud)t er 6ammhingen, iv'irc^en, '^aläftc, betrad)tenb, ftubierenb,

notierenb. *2lbenbS fd)reibt er feine 9cotij^en 5ured)t. ®er (iMnunbfed)5igiäl)rige

burd)lief am Q3ormittag beS 4, ^uguft 1878 in *23reScia „anbertl)alb 0u^enb
5\ird)en unb fanb in einer ober jmeien allein fd)on genug, um tagelang baran ju

fpinnen". 933äl)rcnb beS '2lufcnt|)alteS am nämlid)cn Orte lpiebcrl;olfe er unter

llmftänben bie '23efucf)C nad) einem beftimmten 6t)ftem: „3e^t beginnt baS 9?ac^--

|)olen, baS britte, öierte, fünfte 93etracl)ten ber Ä'unftloerte, toobci nid)t feiten bie

6rfal)rung gemad)t loirb, ba^ man bei ber erften 93ctrad)tung unb bamaligen 9^otiä

muffe bumm geiocfen fein jum Äeufreffen." ^rl)olung fud;t er bal)eim in '^Bafel
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»Ott abcttb^ 9 Uf)x an faft au^fc^Iie§Iic^ an feinem i^laoicr, loenn er ftd^ n\6)t in«

Äonjcrt ober ^^cafcr ocrfügt ober e(h)a einem *2lbenb[(^oppen a"ftci9t- Cinen

Spaziergang gcftattct er fict) mir am ©onnfagnac^mittag, um [ic^ in irgenbeinem

Qöeinborf be« angrenjenben 9?JarfgräfIerlanbe^ an einem bobenftänbigen njürjigen

tropfen gütlid) ju tun. @cgen ^ufentbalfc an einem iturortc fträubt er fid) auf^

äu^erffc: „3<^ ^^ffe bic^ gemcinfamc <5auleni^cn mit oorge[d)riebencr @c[eUigfeit

unb bem gcmein[d)aftlid)en Äerumträmpcin. QBer gutmütig genug ift, loirb babei

geiftig total aufgenü^t; man gibt fiel) eine enorme ^[Rütje, ftumpfe £eutc unter-

sten 5U bclfen, unb mu^ frob fein, toenn fie nict)t bie unoermeiblid) eintretenbe

Äalboertraulicbteit ju t5rid)tem 3eug mi§braud)en."

9'^amentlicb auf ber 9\eife gel)t ber "^Brieffcbreiber '^Burcfbarbt au^ ficb beraub,

crfrifcbt unb belebt »on neuen ^inbrücfen unb frei »on ber 9Diübfal bcs "kirnte«,

bie er mit äuncl)menbcn Sauren fcufjcnb fpürt. ilnb ba offenbart fid) nun erft red)t

ber reicbc, ungeuiö^nlid)e, originelle unb felbftberrlic^e ©eift, ber über *3)^enfd)en

unb <3)ingc feine rafcben unb bcftimmtcn "^Inficbten ^at unb bicfc "Slnfcbauungen

häufig mit ungefucbtcm, aucf) oor bem ©erben nid^t b<ilt'Tiöd)enbem Jöumor unb

mit ber QBür^e einer erlefenen 93afelcr Cäfterjunge garniert. ^D^itunter fpcnbiert

er eine luftige @cfd)id)te, bie er am QOßirt^tifd) aufgefi)"d)t, ober leimt ein i^ieb im

(5ct)li>artcnmeierftil jufammen — immer ein untabcliger 6tilift, bem ^räjifion unb

fd)lagenbe llrfprünglicbteit and) in rapib ()ingelDorfenen Seilen unioeigerlid) ju

©ienften ftcben; juiüeilcn erquicfenb burcb aüerliebfte ©ra^ie; immer überlegen,

fül)l, fcbarfblicfenb, lr>o itjn nid)t Q3orurteilc im ©arne b«t>fn-

®enn ben neueren (Jrfcbeinungen auf ben ©cbieten ber 'TO^ufif unb ber bilbenben

fünfte oermag er nid)t mebr gerecbt ju luerben, n>ill e^ im ©runbe aud) nid)t,

ha er, oorn>iegenb auf^ Äiftorijcbe orientiert, \>a§ öffentliche 7i}ort erft bann ergreift,

h)enn c^ feinen Cebenben mebr berübrt, SO^it meld^em 9\ed)t er bic^ 93erfabrcn

beobacbtete, beipeil'en gerabe bie 93riefc, Wo gegenüber i^cbenben an bie ötellc be^

auebalancierenben Urteile, t>a^ feinen 9\eij bei ibm obnebin fo \^äu^Q burd) bie

fubjcftioc Färbung geminnt, fd)lanfmeg nur nocb t>a^ perfonlid)e 'iD^ögcn ober

9Zid)tmögen, Temperament unb "i^lugenblirf^empfinbung in^ 0\cd)t treten unb eben

baburd) irre geben, bafi f'c t)a^ ^orreftio ber biftorifd)en ^DZaf^ftäbe entbcl)ren. 0\id)arb

903agner ift it)m ein ©reuet, bem er balbigen Untergang prop^ejeit. Courbet unb
9D^anet tpibern il^n an, nicbt nur, tpeil er, n^ie er in anbcrem Sufammcnbang aufricbtig

bctlagt, üon ber malerifcben ^ed)nif nid)t^ ocrftebt, fonbern loeil er fid) nid)t barein

finbcn fann, ha^ „t)a^ rendu gar alle« unb ber ©egenftanb nid)t^ mebr ift". ©er
9^ame ^bdlin«, beffen Q3iola im QBafeler "tD^ufeum beiläufig geftreift ioirb, brängt

ficb \)kt auf al^ ber eine« oon 93urcfbarbt unjuUinglicb ©emürbigten. 6elbft am
alten Q3erneer taticlt er, ita^ „feine ^erfon (b. b. bie tt>eiblicbcn ©eftalten feiner

'^Silber) faft immer fo glcicbgültig ift".

©abei ift an^iebenb unb eigentlicb rübrenb, mic er bem "iHbrcffaten jur Seit,

t)a er unter bie ^O^aler gegangen mar, Sujet« für 93ilber oorfcblägt, beinaf)e im

6til be« fcbematifd) geworbenen 9\ofo!o au^ ber stoeitcn Äälftc be^ 18. 3a^r-

^unberti^. 3l)m gegenüber brecben n>arme 'Sbne burcb. Gonft oerbirgt er feinen

©emüt^juftanb unb maöfiert ibn gerne mit 6elbftironie. 9^ur einmal, bei einer

römif4)en *21benbbeleucbtung, befennter: „®a l)abe icb bocb I)eulen muffen!" 93lo^

ben öoUcn ^inbrucf ber ^unft »errät er mo^l öfter rüdl)altlo^ unb bann tüva in

jenen ©icbtermenbungen , bie ben 6cbrif(fteller jeid^nen, 5. 93.: „®a^ Snnere ber

^at^ebrale oon "Slmien^ ift einer ber fublimften 'Sltem^üge."

Überall fügen fi(^ smifcben ba^ ^crfbnlicbe auffcblu^reicbe '2lu«fprüc^e ober

"2Inbeutungen über 5?unft, ^unfttoeife unb ^unftbetracbtung , obne ba§ 3afob

93urcfl)arbt in feine '^Sriefe aucb nur ben tleinften "Jc^en einei^ Kolleg« binein^errt

ober irgenbmo taß 93ebürfni« ju bojieren empfinbet. 3m Äanbumbreben fallen

bem ^Srieffcbreiber erlcfene ©ebanfen, 93ilber unb Q33cnbungen ju, n)orau^ ficb

ergibt, ba^ aucb ^^^ 6cbriftfteller folc|)e ^offbarfciten mü^elo« aufgclefen, nic^t
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erarbeitet i)at 9)^an barf babci in ^Infc^Iag bringen, bafi bicfc 93riefe nic^f ou^

bem 93e^agcn einer ©ommerfrifd)e ober einer ^Summelreife ^erau^n)act)fen, fonbern

auß ben gebrängten 'Raufen ernften ©tubium^ ober am ^Ibenb eine^ arbeitsireic^en

^age^. Gie cnt|)alten faum ^unbc unb Snfbecfungcn auf bem '2Icfer ber ^unft--

^iftorie. ®ie fu(^t er auc^ gar nic^t ober äußert fic^ bocb barüber nid)t. Sr jie^f

au^, um i>aß eigene Riffen, bk eigene Siniid)t ju bereichern, feine Sbeen burrf)

ben "Slugenfc^cin gu flären unb ju beffätigen unb baburd) baß n)iffenfct)aftlic^e

©emiffcn bcß ©o^enten ju berut)igen
; feine ^ublifafionen liegen »or biefem 93rief=

tt)cd)fel. '53ilberbatierungcn, *53ilber5urt)cifungen , tünftlerifc^e '53e/iic()ungen unb
iHblcitungen unb berartige^ berüt)rf er faum. Sein @(ücE unb "5öunfc^ iff baß

91nfd)auen unb 3nfic^aufnet)men btß 6c^önen unb 93ebeutenben. 5?unfterfenntni^

unb Äunftgenu§ gctjen ibm ineinanbcr auf.

(Sine vO^enge oon ^Vorurteilen, namentlich gegen Cebenbe, entfprangen au^

Q5ereinfamung unb Surücf^altung, bie beinal)e an 9Dienfct)cnfrf)eu grenzte. Q.ß wav
\\)m ein ^eft, einem S^eft auö;\uiDeid)en. <S)er ©ebanfe, oorgeftellt ^u n)erben, fl5§te

x\)m (5cl)rccfen ein. Cinen 0eutfc{)en, ber it)n auf bem Gomerboot anreben will,

„ftammelt er in einigen unartifulierten bauten ah". ®ie ^eutfcben, etlirf)e

babifd)e Dörfer in ber 9?ät)e 93afcl^ aufgenommen, fannte er faft nid)t unb
beurteilte bie ganje 9^ation nact) bem oft vorlauten 9\eifcpublihim in ben italienifc^en

Sammlungen ober nac^ ber j^ufälligen ©aftl)of^gcfcllfct)aft auf ber 9\eife. Übrigen^

treffen iljn trotj feiner Q3orliebe für ba^ 9^omanifc^e, bie fid) u, a. in ber Sc^ä^ung
btß niebercn Q3olfc^ in Italien äußert, gen?iffc 3üge ber ^ranjofen anwerft loiber^

lüärtig; anlä^lid) be^ pompöfen 93egräbniffe^ oon Q>iftor .^ugo fd)eint i|)m für

ben ^atafalf bie 3nfd)rift paffenb : ,,<3)em '53lagueur bie ^lagueur^." "SO^it n^enig

£iebe büxaö^kt er bie beutfd)en ^ltertumöforfd)cr unb '^^ilologen, bie er h)ät)renb

feinet ßonboner '2lufent|)alte^ feinerfeit^ „pcrfett entbetjrcn !ann". (Sinmal bemerft

er bo^t)aft, bie '2lrd)äologen oon ^ad) feien gtüdlic^, tüenn fie nur irgenbn>o

Q3erfall nacl)it)eifen fbnnten. So ungerec|>t in biefer Q5erallgemeinerung — unb

93urdl)arbt neigt eben gu folc^cn Q3eraügcmeinerungen — ber "2lu^fprud) and) ift,

fo mu§ man bod) l)inpfe^en, ba^ anbererfeit^ n\d)tß '^erfönlid)e^ gegen ^act)^

genoffen, n\d)tß '^olemifd^e^ fid) in biefem *33riefbanbe regt, ipie benn 'Surdljarbt

ol)ne 9^ot oon feinen eigenen '2lrbeifen niemals rebet, e^ loäre benn, er lie^e etioa

einmal eine ^lage laut loerben toegcn früt)er oon i\)m übcrfet)encr 5?unftfd)öpfungen.

dß ipirft nieberbrüdenb, \vk fid) mit äunel)menbcn 3al)ren bie geiftooUen

3üge allmät)lid) ocrgrämen. '33urd()arbt rt>ar oon Äau^ au^ ^cffimift, fül)len

Äerjen^ unb bi^ an^ (fnbe oereinfamter 3unggefelle. ®iefc (Elemente, ^ufammen
mit ber politifd)cn Gntmidlung fpejiell and) feiner Äcimat, erjeugten bei it)m eine

'5;ragif, n)cld)e bm Q3ergleid) mit ber btß alternben (Sra^mu^ oon Q'xotterbam auf=

brängt. Obgleich in angcfcl)cner Stellung unb n)ol)lgeborgen, füllte er fid) oon

ben t>crl)ältnii^mäf3ig engen Suftänben feiner Q3aterftabt gepreßt unb eingepferd)t.

Q3or allem aber bcfürd)tete er oon ber toad)fenbcn ©emofratic unfagbare^ ^lenb,

ben 9^iebcrbru(^ oon 5tunft unb Q35iffcnfd)aft unb lt)elttt)cite ilnfultur unb 'Sarbarci.

Einmal envägt er fogar bie 9)^öglid)teit, oor ber in 93afel anfd;locllenbcn bemo--

fratifd)cn ^cmegung in eine anbcre Stabt ^u fliel)en. allein er ift in '^Bafel gc=

ftorben. 'Slnbcr^ioo al^ in ber Q3aterftabt l)ätte er nid)t leben tonnen, toie er fic

auct> bamal^ n\d)t oerlicf?, al^ il)n ein glänsenber 0\uf an bie ^Berliner Äod)fc^ule

erreid)te. —
deiner mar ^ur Äerau^gabe biefer Briefe berufener al^ Sianß ^rog. (Sr ift

in '^Bafel aufgemad)fen, ber Sct)ülcr unb 93iograpl) 93urrfl)arbt^ , ein grünblict)er

Kenner feinet Ceben^ unb feiner QBerfe fon)ic ber 93afeler Q3er^ältniffc.

dlad) biefer trefflid) eingeleiteten unb bcforgten Briefausgabe erfüllt er l)offent=

lid) balb bie anbere Burdl)arbtoerpflid)tung , bie il)m noc^ obliegt, nämlid) eine

erttJeiterte 9^euauflage feinet feinen 93üct>leinS über ben grofjcn 5\unftl;iftorifer.

^Ibolf ^xc\).
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ff J". etttft ö. "SJUbenbrud). ©efammclte
<2ßerfe. ^Derauögegeben öon 03 e r 1 1^ o l b
Ci^mann. ßrftcr bi^ britfer, fiebenter

unb oc^tcr ^Sanb. Berlin, ©. ®rofefcI)e

93ci*lagsbuc^banblunc<. 1912.

®aä! gefamte Sd)affcn ßtnft o. QBilbcn--

brud)2i wirb biefc ocrbienftUrf)e, oom ©rote-
fdben Q3ertag großäugig angelegte ^luggabe
oereintgen, beven i^eitung al^ berufenfter
9\ebaftor ber mit ber Q3iogralpf)ie beö <S)id)--

ter^ befd)äftigte 'Bonner !Citerart)iftovifer

Ci^mann übernommen i)cit. ®ie crfte, auf
ferf)^ 'Sänbe bered)netc 9iei^c bringt bie

O^omane unb 9loöeüen, bie äweifc Qxeibc in

neun Q3änben bie ©ramen unb alö 9lbfd)tu<j

QBilbenbrucl)2i lt)rif^e ®icf)tungcn. 3n ber
einleitenben £ebenögefd)icl)te weift i?it5mann,

bem für feine SHrbeit reid)e!S SOiatcrial aui»

bem 9^ad)Ia§ floft, bie tt»id)tigften '•^lbfd)nitte

in ber (Sntwictlung unb ^robuftion be5
©ic^terö nad), aus benen fid) i^m für bie

^crfe beftimmte, ber Chronologie folgenbe
©ruppen ergaben. 9lacp ibnen ift gefd)icft

bie (Einteilung in einjelne 93änbe getroffen

tüorbcn, innerhalb beren äftbetifd)e 9\i\d'

fid)ten eine ,stt)anglofere, angenel)me '2ln'

orbnung geftatteteh. ©ie (Einleitungen be«
iberaußgeberö weifen in fnapper (if)arafteriftit

auf bie (Sntftel)ung unb ^ebeutung ber
0id)tungen ^in, wäbrenb bie 'iJlnmcrfungen

am 6d)iu^ über bie Äanbfd)riften, Oructe
unb bie bemcrfcnöwerten '2lbmeid)ungen ber

^ejte willtommcnen '2luffd)lu^ geben. ®em
rüftig fortfd)reitenben Unternebmen bürfen
wir ein gUi(flid)C2> ©ebeiben wünfd)cn, ba
eg neben ben Sonberaußgaben, banl ber um-
fid)tigen '•Einlage unb ber Sorgfalt in ben
erläuternben unb biograpbifd)en '23eiträgen,

ein unentbebrlid)eö öiifömittcl für bie Stennt-

ni^ beö ®id)ter:3 ,^u werben vcrfprid)t.

ny. ®aö poetif^c "Berlin ('•^ltbcrlin-9ieu-

berlin). Q3on i^einrid) Spiero. '23b. V
unb VI ber „'JPanbora", geleitet »on Oßtav
QBaljel. 93Jünd)en, (öeorg 9D^üller unb
(Eugen 9?entfd). 1911, 1912.

"Serlin gilt im allgemeinen nicbt eben

für eine (BtätU ber ^oefie, unb auf ben
erften 93lid mag eö wunber nehmen , haf}

Äeinrid) öpiero bem „poetifd)cn Q3erlin"

jwei '23änbd)en gewibmet i}at '^d näberem
Sufeben aber wirb man gewahr, ta^i bicr

v>on ben '3:agen 9iicolai^ an ein rcge^ lite-

rarifc!^e:S Ceben gcl)errfd>t ^at, baä },\v>av nie=

mal« im eigentlid)en Sinne fcbiJpferifd),

immer aber bereit war, neue Strömungen
in fid) aufzunehmen. ^lUe ^erioben unb
'^Banblungen ber neueren fiiteratur l)aben

fid^ in ber geiftigen 93ewegung '23erlin2i ge-

fpiegclt: feine oon i|)nen ift bier entfprungen,
aber jebe bat öon bier auö ma^gebenbcn
ßinftu^ geübt. So war eö in ber ©oetbe=
jeit, fo mit ber 9?omantit unb fo mit ber
jüngften '^bafe, ber fogenannten „9[Roberne",
bie fcblie§lic$ it)re Smpulfe oon Sfanbi-
naoien, öon "Jranfreicl), öon 9^u§lanb emp=
fing. 3n biefer Äinficbt trifft swar bie »on
Spiero gema<^te Sct)eibung in 'vUltberlin unb

9?euberlin nicbt bucbftäblid) gu : bie ©rensen
ftnb fd)wantenb. allein i)a^ muß ibm ju-

geftanben werben, ta^ er beibeö mit gleicher
ilnparteilid)feit, unb wenn t)ielleid)t nic^t

mit gleid)er Ciebe, bocb mit bem ernften
QBillen bcbanbclt bat, eö ju tjcrfteben. 3u
rübmen ift, wie Spiero mit knappen, aber
fidjeren Strid)en unb treffenben Sügen ju
d)arafteriricren weiß, wie er au:o ber 93Jengc
ber ©eftalten tk marfanteften Ijeroorbebt
unb im 5bintergrunbc bod) immer t>ai

wad)fenbe, wed^felnbe Stabtbilb oon '23erlin

gewabrt bleibt. ®enn wie in ber Literatur
weiß ber 93erfaffer aud) in ber ©efd)id)te
<23erlinß Q3cf(^eib; Q:ßol)nftätten, bie längft

öerfd)Wunben finb, werben nad)gewiefen unb
neben ben topograpbifdjen 'Eingaben aud) bie

cbronologifd)cn nid)t yermißf. (Erftaunlic^

ift, wie: üielcö auf fo befd)ränftem Ouiume
Sufammengebrängt worben, obne ^ur bloßen
9i0mentlatur 5U werben : oielmebr ift jebem
9tamen, aud) bem geringften, ein fignififanteö

93eiwort gegeben. <23cfcbeiben binter ben
©rößeren treten bie 5tlcincn, beute balb T^er-

geffenen jurüd; aber aud) auö it)rcr Sci)ar

ragt mand)er (i'baraftertopf beroor, ben ju

betrachten immer nod) ber 9}Zübc lohnt,

©lürflid) gewählte, ben "5:ert gleid)fam illu-

ftrierenbe groben aua 'S)id)tung unb "^rofa
oerleiben ber <S)arftcllung einen eigenen Qveij,

einen eiböbten Stimmungögebait, fo t)a%

man oon biefen beiben änfprud)sloö auf-

trctenben 93änbd)cn wot)l fagen barf, fie

werben jebcm, ber fie jur ibanb nimmt, auc^

wenn ev fein ^Berliner ift, eine fbmpatbifd)
anrcgenbe l'ettüre biefen.

ar. ®cutf(^c ©cbic^tc uitb ©cbanfctt.
'Jür bie '•^lngel)örigen be^ beutfd)en .sbeereö

unb ber webrt)aften 3ungmannfc^aft.
ibcrauägegeben oon Äeinrid) "Jränteil.
9Jcit einem Q3orwort »om ©eneralfelb-
marfd)aU (iolmar ^reiberrn »on ber
©ol§. Berlin, 93erlag ^eutonia. 1912.

®cutf(^c @ebict)tc unb ©ebanfen für bie

•Jlngebörigen ber 5\'aiferlid)en 93Jarine.

herausgegeben oon Äeinrid) "Jränfet.
'Berlin, "Berlag '3:eutonia. 1912.

(Eine warm 3U empfeblenbe Sammlung
oolJetümlid)er ©ebid)te, aüc burd)webt oon
bem frif(^en patriotifd)en ©eifte, ben ju

werfen, ju pflegen unb ^u nähren fo fel)r nof=

tut. iöier finben wir fie wieber, bie lieben

alten l^ieber, bie unö feit ben '5;agen ber

Slinbbeit oertraut finb. ®er Äerausigebcr

bat es mit fid)erem '^atte oerftanben, au^
ber unenblidben "JüUe beutfd)er <S»icl)tung aü
baö ^erau^äufinben, wü^ jum Äerjen junger
Solbaten unb ber l)eranwad)fenben beutfd)en

3ugenb fpred)en tann. "Jür ben literarifc^en

^ritifer ergibt fid) babei 'ba^ fid)er mani^em
unerwartete 9\efultat, baf^ bie oom (Emp-
finben bcö QSolJeö beoorjugten ßicber burd)'

weg äugleid) einen boben fünftlerif^en 9\ang
einnebmen. (E3 i>at in ber '^at ben "^n=

fd)ein, alg fei gerabe bie böd)fte Äunft ber
Seele bes Q?olfefi! sugänglid), unb cö bürftc

wirllid) nur bie Äalbbilbung fein, bie oon
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jcf)er t)a§ 'platte unb 9)?ittetmä§ige in fünff-

lertfd)en ©ingen bcöorjugf i)at. '33efont)ei-e

<23ct)cutung gewinnt bie Gammlung baburd),

t)Q% ber um bie "Jörberung unferer nafio-
'

nalen Qjßet)rtraft t)od)oerbiente ©eneralfelb'

'

niarfd)aH »on ber ©ol$, ber '53cgrünber ber

fid) erfreulid)cru^eife immer mei)r auö-
breifenben 3ungbeutfd)Ianb-'Senicgung, \i)v

fc^öne QBorte üon ebler (Sintad)ljeit unb
oäterlic^er Äerstid^feit aU Ccinfü^rung mit

auf ben '^ßeg gegeben t)at. ®ie beiben Äefte

finb in I)oI)em 9}ca^e baju geeignet, ber

Sugenb einen 'Segriff oon ber ©rö^e unb
6^önl)eit bcö beuffc^en ©eifteö- unb ©e-
mütölebenö ju geben unb ibr t>as na^e ju

bringen, ivae: Äeinrid) o. ^leift in feinem'
Slatec^iömuei ber <S)eutfd)en bie t)bd)ften ©üter

|

ber 93^enfd)cn nennt: „©ott, Q3aterlanb,
|

Äaifer, "Jreibeit, £iebe unb ^reue, Sd)ön-
^eit, gBiffenfd)aft unb 5lunft."

«r. ^amilienfäcncn. 93ier5ef)n ©efd)id)fen

»on '^Öeib unb Äinbcrn, »on ©ienftbofen
unb oon ber QBeltfeele. Q3on OB alter
Äarlan. '33ertin, ßgon ^leifd)el. 1912.

^a§ ift ein fel^r liebensioürbigeö, luftiges

Q3üd)lein, frifd) unb anfprud)Sloe!, unb ein^

seine ber in ibm »eröffentlid)ten Sfisjen ge-

boren äu ben erfreulid)ffen "33lüten unferer
beutigen t)umoriftifd>en '^robuttion. *23e--

fonberö ergöljlid) ift bie ©efc^ic^te öon 'JR\%

"Sutterfielb, ber 93eftaUn, bie in if)rem jung-

fräulid)en 6d)lafgemad)e öon bem begierigen

Öuartaner Äansi überrafd)t iuirb unb in bem
©lauben, eß mit einem (sinbred)er ju tun ju
t)aben, i)üß ganse Äauö n)ad)fd)reit; ebcnfo
l)übjd) gelungen ift bie Äumoresfe „QCßiefo

id) meinen Q3art ^ahe fteben laffen" — eine

broUige '^Innjeifung für 'SJiänner, bie einer

brot)enben Q3erlobung au0tt>eid)en wollen.

6el)r brollig ift auä) bie Gr5äl)lung, tt)ie bie

gans auf flaffijiffifc^e Ä^unft unb Qßiffenfdjaft
cingefd)morene QAJitwe bei ©t)mnafialpro=

fcffors aus Sorge um il)ren einjigcn 3ungen
fid) baju entfd)lie^t, i()ren Qlbfc^eu gegen bie

'2l»iatif 5u überwinden unb it)n, ber ötubent
ber ted)nifd)en OBi^ienfc^aften unb "^ilot ift,

auf feinem erftcn größeren "iHufftiegc ju be-

gleiten. 'Sie le^te ©efd)ic^te bes Q3önbc^eng
„'S'er QBeltraunjer ober bie peffimiftifd>e

^^Imeife" wirft intcreffante 6treiflid)ter auf
bie 9\elati»ität alle^ menfd)lid)en '$:uns unb
^reibenö — fürs, überall Jlingt uns in Diefen

tleinen tna))pen Sfisjen bas ^ersli^c Cac^en
eines gefunben, befreienben Äumors ent-

gegen,, an bem gerabc in ber ©egenwart
fein Überfluß ^crrfcbt.

OT. ®ie "illlten. 9loyellen öon Gigfrieb
6iwer^. Ctinjig autorifierte ilbcrfetjung

aixß bem 6(^webifd)en uon 93iarie'5ransos.
i^eipäig unb Stodt)olm, 'Gilbert Q3onnierö
Q3erlag. 1912.

QSon ben t)ier äu einem ftarfen ^anbe
vereinigten 9ioüellen ift ben ßefern ber

'S)eutfd)en 9\unbfc^au „®aö 9?ettungßboot"
fd)on befannt, jene ergreifenbc ©cfd)id)tc

be^ alten truntfüd)tigen 6c^aufpieler^, ber
^eimat- unb ftellungslosi auf einem 9\ettung^-

boot in bie Q;i>elt |inausfüt)rf unb auf einen

Stutter mit jungen Stubenten ftö^t, bie il)n

mit fid) nehmen unb ein le^teö freunbli(^eS

£id)t in bas lieben beö alten 9;)canne^ t)inetn-

tragen. ®ie anberen 9iot>ellen beä! fc^webi-

fd)en <S)id)ters, beffen „9[Rälarpiraten" il)n

unferen liefern aufs neue in Erinnerung ge-

brad)t t)aben werben, berühren fid), wie fd)on
ber 5itel anjeigt, int)altlid) nai)e mit ber
eben erwät)nten: Siwer^ füt)rt uu'^ eine

ganje ©alerie alter ßeute bor, beren Sd)icf-

fale uns otjne ^2luönat)mc auf haß nad)--

l)altigfte rubren unb ergreifen. <5)ie l)ier fo

na^eliegenbe iX'lippe einer weinerlichen Sen-
timentalität i)at ber 'S)id)ter glüdlid) su »er-

meiben gewußt : alles ift plaftifd) in rut)igen,

fid)eren Cinien oor ung l)ingeftellt. 9}ian

»ergibt nid)t einen biefer 'Eliten, bie un^
piev begegnen : ben penfionierten '33al)nt)of^-

infpettor Cauri^, ber Uf)ren fammelt unb
aus feinem ibi)llifcl)en "^enfionSbafein burc^

eine plöl)lid)e ßiebe gu ber l)übfc^en lleincn

QSega, ber ^oc^ter feiner Äauswirtin, ge-

ftört wirb; ben luftigen 3«nggefellen!lub oom
9}iälarfee, bie alte 'S^iutter 'Saren, beren
ÄauS eingeriffen wirb unb bie mit bem
ftaufe jugleid) ftirbt, bie alte '^rooensalin,
bie nic^t rut)t nod) raftet, bi^ fie il)ren un-
gläubigen 51)?ann oor feinem "^obe mit ben
^röftungen ber 5%'ird)e »erforgt t)at, ben gc-

fpenftifd)en , mumienf)aften ^rofeffor besi

SanSfrit^ber in einem "Sallolal zweifelhaften
©enrc^ terfa^ für bie (gntbet)rungen fetner

Sugenb fud)t unb allgemein öert)öl)nt wirb.
"Jim fiefften unb bebeutenbften neben bem
„9xettung^boot" erfd)eint taß „'3:eftament",

bie ©efd)id)te bes alten reid)en 93iannes,

beffen einzige ^od)ter ungeliebt unb
unfrud)tbar ba^inwelfen mu|, unb ber

fid) fc^ließlid) mit feinem unglüdlic^cn S^inbc

in ber gemeinfamen ßiebe ju ben 5?inbern
ber 'Firmen finbet; aufjerbem efma nod)
„(Xmanucl Surot", ber alte eiferne "Jabrüant
unb Äerrenmenfd) , ber lieber auf bie 9}^it''

arbeit unb bie 9cä^e feines über allc^ ge-

liebten Sot)nje2i üerjic^tet, als ber neuen Seit
3ugeftänbniiie irgenbweld)er 9lrt ju mad)en.
(Ss ift eine lange, meland)olifd)e 9\eil)c, biefe

'2llten, unb oielleid)t iiaß einjigc, was gegen
biefes "Sud) einjuwenben Wäre: ba^ bie

t)ellen, lid)ten Starben, wie fie ^laton in

1 einem SX!e))l)alos ober Q3ifd)er in feinem be=

fannten (Epigramme fd)ilbert, ^cljUn —
^•arben, bie une! erfreulid)erweife in ber *5ßirf-

lid)feit nic^t alläu feiten äu begegnen pflegen.
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Q3on =)Jcu<9fe{fcn, weKbe ber 9?eboKion btö

sum 15. '3?oöember juflcgangen finb, »eräeicl)nen tt)lr,

näberes einacben nacb^^aum unb ©eleflen»
bci( unö »orbcbalfenb:
Achenbach. — Oswald Achenbach in Kunst und Leben.
Von Caecilie Achenbach. Köln, A. Dumont-Schau-
bergsche Buchhandlung. 1912.

Ashley. — The social policy of Bismarck. A critical

study, with a comparaison of german and english
insurance legislation. By Annie Ashley. With a pre-
face by Gustav von Schmoller. London, Longmans,
Green and Co. 1Q12.

Q3tt^, — Gin Seetfu(i)er. ©er <D\omon etneö '2luf--

rcfbfctt. Q3on Ottoittar ^oc$. Ceipjig, Genien»
SSerlog 1912,.

Baedeker. — Ägypten und der Sudan. Handbuch
für Reisende. Von Karl Baedeker. Mit 21 Karten,
84 Plänen und Grundrissen und 55 Abbildungen.
Siebente Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 1913.

^acfcrfc. — Seelenroanberungen. 9?o»eüen »on
®eorg "^Jacfecte. 9)iüncben, £. A ^ecf. 1913.

^cm^arbi. — Hnferc ^utunft- Gin a)iabnit)ort an
tae beutfcbe QSolf. Q5on Sriebrid) eon Q.^ernl)arbi,

©eneral ber ^laoatlerie j. 5>. 1.—5. 3:aufen&. etutt--
gart, 3- ®. (£ot(a. 1912.

Bibliotheqne fraupaise. XIX e siecle: Chateau-
briand. Deux tonies. Textes choisis et comnientes
par Andre Bonnier. Paris, Librairie Plön. 1912. !

Bloem. — An heimischen Ufern. Von Walter Bloem.
Mit 132 Abbildungen und einem farbigen Kunstblatt. '

Unter Mitwirkung namhafter Kunstphotographen
herausgegeben von Franz Goerke. Charlottenburg, '

Vita. O. J. [

^obc. — Ä'arl 'Sluguft öon Weimar. Sugcnbjabre-
Q3on "Bil^clm '33obe. ?iJif äablreid)en "Slbbilbungen-
"Sertin, G 6. SDIiftlcr unb Sobn. 1913.

Bonet-Manry. — L'unite morale des religlons Par
Gaston Bonet-Maury. Paris, Felix Alcan. 1912.

•Borin^ei. - «beutfcbe '^oeüt QBon T5rof Dr. ^avl
Q3orinöti. <3Jicrtc oerbcfTerfc '3luflage (Sammlung '

©öfcben 9ir. 40. "Serlin, ® 3. ©öidien. 1912.
Bessert. — Histoire de la litterature allemande. Par

A. Bossert. Quatrieme edition revue et completee.
Ouvrage couronne par l'Academie franqaise. Paris,
Librairie Hachette et Cie. 1913.

«Sranbt. - <3aUaben. Q3on 9\olf "Sraubt. ©reöbcn,
6arl 0?ei§ner 1912.

"Srodcö. — Sajuö tjon ®erbe, ber ©efäbirte beö
'IJauluö. Gin <iMlb »om kämpfen unb oajerbcn tn
ber öUeften 6^riftent)eit. QJon ^ ^^rodeö. ÄoUe
a. 6., 9^idiarb 9}Jüblmann 1913.

•Bnicftmliacr. — Q3on ©eftern unb S->eute. Gin
märfifcbeö ©efd)id)ten-- unb Sfisjenbud) oon Q.ßilbeim
"^rucbmüaer. Aaüea 6.,9vicJ)arb?iJüblmann. 1913.

©ucfincr. — ®aö ^leuefte »on geftcrn. Äultur»
gefcbicbt(lcf) intereffanfe "SJofumente au§ alten
beutfcben Seitungen '5}on Gberborb '23ud)ner.
Siüciter OSanb: 1700—1750. «dritter «Bonb: 1750 btö
1787. ajJüncben, Gilbert Cangen-, O. %

e^rift. — Grtnnerungen einer ilberftiiffigen. QJon
eena <Ef)vift. SKünd)en, "Sllbcrf Cangen. O. 3-

Damm. — Sonette. Von Otto Dumm. Frankfurt a.M.,
Schirmer und Mahlau 1912.

Descharmes,DnmesniL — Autour de Flaubert. Etudes
historiques et documentaires. Par Rene Descharmes
et Rene Dumesnil. Deux tomes. Paris, Mercure de
France. 1912.

©irfcn«. — Gbctrleö, «Sidenö ouögewä^lte 9\omane
unb ©cfd)icbfen. ilberfegt unb berauögegeben »on
©ufta» SD^ebrinf. ©reijebnter bis fünfäebnter<33anb:
9)} artin G^uäjlewtt. SJJüncben, '2llbert Cangen.
O. 3-

Dohn. — Das Jahr 1848 im deutschen Drama und Epos.
Von Walter Dohn. Stuttgart, J. B. Metzlersche Buch-
handlung 1912.

®ofto|cff8ift). - 9?aöfoInifoff (QJerbrecftcn unb Actm--
fucbung.) QSon 9 SoftojefTöt^. 3nö ©eutfcbe über^
fragen »on QBoTbemor Senfen. SDJtnben, 3- G- 6.
Srun«. O. 3-

Sucfen. — Grfennen unb Ceben. Q3on ?^ubolf Guden.
Ceipäig, QueUe unb StJeber. 1912.

Süden. — Sinn unb QCßert beä Ceben^. Q3on 9\Ubolf
Guden. dritte, umgearbeitete unb ertüelferte 2luf»
löge. 5)ret3cbnteö unb »icrse^nteö S:aufenb. Cetpslg,
Queue unb SJIebcr. 1913.

La femme. Sa Situation reelle, sa Situation ideale.

Conferences prec^dees d'une pr^face de Sir Oliver
Lodge. Traauit de I'anglais par Adrienne Terrier.
Paris, Felix Alcan. 1913.

^ournict. — iöiftorlfrf)e Sfubien unb SHäjen. Q3on
5luguft g^ournier. 'Stritte 9?clf)e. 95ßien--Celt)jifl,

g. •Sempöty unb ©. ^repfag. 1912.

^riebri*. - ©ie ^^efreiungöfriege 1813-1815. 936»

arbeitet oon ©cneralinajor 9\ubolf griebrid). ©rittet

«©anb: <3)er gelbjug 1814. "Berlin, G. e. SKlttlet

unb 6obn. 1913.

^robcntuö. - ilnb '2lfrifa fprad» .... <3?crid)t übet
ben QSerlauf ber britten 9\eifeperiobe ber ©cutfdtcn
enner--'2lfritanifd)en gorfdjungöespebitlon in ben
abrcn 1910 biö 1912. ^Oiit Unterftüeung beö ibant'

burger 9}iufeumö für QSiJltertunbe berauögegeben
oon eeo f^robeniuö. '^at 68 ganjfeitigen «Silbern,

über 200 Sertilluftrationen , einem bunten l^tlb,

4 Tilänen unb Safein. g3ottstümlid)e 'Jluögabe.

Gbarlottenburg. QJifa. O 3-
©obtoin. — <S>aö nadte Äera '23on Äattiarina ©ob»
»in ?5iünd>en, 'Gilbert Cangen. O 3-

©obtoin. — Grtnnerungen an 9:Jart) QBoUftonecraff.

Q3on QBiUiam ©obwin. 'Sluö bem Gnglifd)cn über-

fet?t »on "Sberefe Sd)leflngcr=Gdftein. Äalle a- 6.,

Gbgar S:bamm. 1912. _ , ,

©octbe. — grau 9\at ©oetbc. ©efammelte <23riefc.

ülnbang: ©oefbeö l^riefe an feine ?JJutter. iSerauö»

gegeben »on i.'ubtüig ©eiger 9)iit einem «Bilbniö

in Cid)tbrud. Ceipjig, Aeffe imb ^^eder O. 3-

©oU. 3m bitteren ?JJenfd)enlanb. gjad)gelaffenc

©ebid)te »on Grnft ©oll. .herausgegeben »on 3"""»
5ran,? Sd)üö. <Serlin, Ggon '5leifd)el unb Go. 1912.

©ottftclf. — Scremiaö ©ottbelf. Sämtlid)e ^crfe
in 24 ^änben. iierausgegeben »on 9\ubolf toun«

gifer unb Aanö <33loefrf>. 17. ^^anb: kleinere Gr-

jäblungen. Stoeiter 'Seil- «Searbeitet »on Äanö
^loefd). 9}Iüncbcn,©eorg?[>JüUerunbGugen9\entfcb-
191''.

©tcinj. — ©eutfd)er Citeraturfpiegel. QSon 9^ubotf

©retnj. Ceipsig, C 6faadmann. 1912.

©tifar. - Cutber. 93on Äartmann ©nfor- S. J.

dritter Haut): ^Im Gnbe ber 'Sabn- 9?udblide.

Grfte unb jttjeitc "Jluflage. 'Jreiburg, iberberfcbc

Q3erlagöl)anblung. 1912.
, r... d

Hanstein. — Biologie der Tiere. Von Prof. Dr. R.

von Hanstein. 216 Abbildungen, 4 farbige und

10 schwarze Tafeln. Leipzig, Quelle und Meyer. 1913.

Marlon. - Gatrejuö 3rrfat)rt. g^ooeUe auö jalt=

flanbern Q3on QBalter Äarlan- a^erlln, Ggon
gieifdiel unb Go. 1912. ,.. . .. ^ „.^,. ...

Harnack. — Die Benutzung der Konighchen Bibliothek

und die deutsche Nationalbibliothek. Von Adolt

Harnack. Berlin, Julius Springer. 1912

Äcrrc. - 'S'eutfdie Äulfur beö 9[«lttelalterö >n ^ort
unb <23ilb. Q3on T^rof. Dr. '^aui iScrre. |Oitt 245

I

fd)roaraen Qlbbilbungen auf 112 tafeln unb einem

farbigen «Sitelbilb. Ceipätg, QueUe unb SDieper. 191/.

I
Hinrichsen.— Zur Psychologie und Psychopathologie

' des Dichters. Von Dr med. Otto Hinrichsen. Wies-

baden, |. F. Bergmann. 1911.

Hinrichsen. — Sexualität und Dichtung. Ein weiterer

! Beitrag zur Psychologie des Dichters. Von Dr. med.
I Otto Hinrichsen. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1912.

Hirschstein. — Die französische Revolution im deut-

schen Drama und Epos nach 1815 Von Hans Hirsch-

stein. Stuttgart,]. B. Metzlersche Buchhandlung. 19U.

Sölbcrlin. - Aölberlinö qßerte 3n »ter feilen-

herausgegeben, mit Ginlettungcn unb 'Jlnmertungcn

»erfcben »on 9}laric 3oart)imt--2»egc. söerltn,

9t. QSong unb Go. Ö- 3 , ^^-^e f^
Somcr ßca. - "Keö brltifd)en 9?eid)eö ©midfalö'

ftunbe. ^DJabntoort eineS ^ngelfad)fen. '23pn ftomct

Cea. ^uS bem Gn9lifd)en unb mit einer Ginfübrung

»on ©raf G. 9?e»entlom. 9JJit »ter Äartenftiääen

im 3:ejt <öerlin, G. 6. SKiftler unb Sof)n 1913.

Sttgflenbcröet. — ®le <»auern »on Steig, '^.o'"'»"

»on 'JUfreb Äuggenberger. GrfteS blS fünfte«

Saufenb. Ceipaig, C Staadmann. 1913.

Sorban. - -^le SebatbS. 9toman auö ber ©cgen--

»art "23on U<il^elm 3orban. QSierfe ;2luflagc.

QOßoblfeile 'Sluögabe. Stuttgart, ®eutfd)e Verlags-

anftalt 1913.
, ,»,..,

Die jüdische Gemeinschaft. Reden und Aufsatze

über zeitgenössische Fragen des jüdischen Lebens.

Herausgegeben von Dr. Ahron Eliasberg. Der
Rassenadel der Juden. Von Dr Alexander Schuler.

—

Begriff und Programm einer jüdischen National-

literatur. Von Moritz Goldstein. Berlin, Jüdischer

Verlag. O. J.

Äoppftcin. — '21bolf ÄouSrot^. ©er OTann, ber

S^eolog, ber 5)id)ter. QJon S^eobor .<Vappftein-

"^Setlin, ©. ©rote. 1912.
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^i))Iing. — "T'utf. ®cfcf)icftten auö alten 5agen. ein
<^ud) für grofte unö Heine „Ccute. QSon 9\ub^arl)
Äipting. einjig berechtigte Übertragung auö bem
englifcben »on ^vof. Dr. (s. 9\orenbacI). SDiit ja^l-
reiben SQuftrationen oon ä. 9?. 9)UUar Sf)arlotten-
bürg, QSita O. 3-

Änapj). — 'Gilbert .^napp alö ®icf)ter unb Scbrift-
fteUer. a)iit einem '2lnbangun»eröffentlicf)ter3ugenb'
gebicf)te. Q3on Dr. SOJartin Änapp. 3:übingcn, 3.
6. <ö. SIRobr. 1912.

Ärauß. — Seelen, bie jum ei(*te fübren. Q3on (Srnft

Ärau§. 9}Jemmingen, 'Sb- Otto. O. 3.
^^ber. — ilnter Sieren. QSon ?JJanfceb i?^ber.

li'bartottenburg, Q3ita. O. 3-
eanbguift. ßüen Äetp. Q3on 3obn eanbpuift. einäig
autorifierte Übertragung »on ?[iJarie ^ranäoö. Äaüe
a. S-, ebgar S^bamm. 1912.

ficucfttcnbcrger. — ?lltnaffifc()eö Q5iatifum auö Äomer,
Sopbofleö unb Äoras- ©efammelt oon ©otflieb
Ceudjtenberger. <^erUn, QSeibmannf(^e ^ucftbanb--
lung. 1912.

ßippcrt. — 3ur '^ft)cftologic beö 3efuitenorbenö.
iStubien »on ^eter Cippert. S. J. Kempten, 3of.
Äöfei. 1912.

Lvrisclies Jahrbuch 1912. Frankfurt a. M., Schirmer
und Mahlau, 1912.

3Karrinott»öti. — 9ier»ofität unb Qßettanfcbauung.
Stubien jur feelifcben Q.^ebanb(ung 9Jer»öier. "JJon
Dr. 3. 9Karrinon)öti. Sroeite, »öUig umgearbeitete
2luflage. Berlin, Otto ^aüe. O. 3.

9KattbSa^. — '5rau 51ja. ®oetbe^ SJJutter. Q3on
"^Ibolf OTattbia». mit 16 einfcbaltbilbern unb
30 Seftbitbern nach aeitgenöffif*en QSortagen.
"Banb 18 ber „Cebensbü^er ber 3ugenb". ^raun--
fcfiweig, ©eorge QBeftermann. ö. 3.

3Rein ^Jatettanb. Seutfcbe 3ugenbbücber gur T>Regc
ber QJatertanböliebe. Q?anb 1: 5>er 5ct)iU'fd)e ,-ug.
'Son Ä'arl Sreöner. — ^^anb 2: "Seutfrblanbö Stel»
Jung auf bem «Ißettmarfte. Q3on e. Hauptmann.— '23anb 3: <23om beutfcben 9ibein. Slacbbenflicbe
"^Maubcreien. Q3on ^elir S?ampe. Stuttgart, Slbolf
^onä unb eo. O. 3-

Meurei'. — Das Labyrinth. Von Kurt Erich Meurer.
Frankfurt a. M., Schirmer und Mahlau. 1912.

ajic^cr^^enfct). — Äleiftö Qeben unb QBerfc. 5)em
beutfcöen Q3olfe bargefteUt »on Jöeinricb 9^ei)er--

Senfet). ©öttingen, Otto Sapfe. 1911.
Much. — Denken und Schauen. Gedichte von Hans
Much. Würzburg, Curt Kabitzsch. 1913.

Jlarillo. — Murillo. Des Meisters Gemälde in 287 Ab-
bildungen. Herausgegeben von August L. Mayer.
Klassiker der Kunst XXII. Stuttgart, Deutsche
Verlags- > nstalt. 1913.

Steuburgcr. — Srfinber unb ^rfinbungen. Q3on Dr.
Gilbert gjeuburger. ?Diit äablreic()en "Jlbbilbungen.
"^Serlin, UUftein unb (£0. 1913.

Neumann. — Die Reden Gotamo Buddhos aus der
längeren Sammlung Dighanikayo des Pali-Kanons.
Übersetzt von Karl Eugen Neumann. Zweiter Band,
München, R. Piper und Co. 1912.

Neawirth. — Illustrierte Kunstgeschichte. Von Prof.
Dr. J. Neuwirth. Heft 22 und 23 iSchlußheftl. Berlin,
Allgemeine Verlags-Gesellschaft. O. J.

Ostland. Jahrbuch für ostdeutsche Interessen. Heraus-
gegeben von A. Dietrich, O. Hoetzsch, M. Laubert,
D. Schäfer, Max Sering, L. Wegener, K. Wieden-
feld, E. Zechlin. Erster Jahrgang. Lissa i. P. Oskar
Eulitz. 1912.

Tittitippi. — '2irt ' "Serlin. Erinnerungen au^ ber
3iigenbäeit. Q3on 'Jelir <?)bil'PPi- 9)Jif 25 «Sitb--

ntfjcn auf 15 Safein. <33erttn, (S. 6. a^iftter unb
Sobn. 1913.

Platen. — Die Gedichte des Grafen August von Piafen.
Ausgewählt und herausgegeben von Albt rt H. Rausch.
Erste Auflage. Frankfurt a. M. , Schirmer und
Mahlau. 1912.

Floß. — Das Kind in Brauch und Sitte der Völker.
Völkerkundliche Studien. Von Dr. med. Heinrich
Ploß. Dritte, gänzlich umgearbeitete und stark ver-
mehrte Auflage. Nach dem Tode des Verfassers
herausgegeben von Dr. B. Renz. Zweiter Band. Mit
274 Abbildungen im Text. Leipzig, Th. Grieben. 1912.

1>rc«ber. — 2)er Sag »on "Samaöfuö. Äumorifttfdie
'S'JooeUen. Q3on 9\ubolf ^reeber. Stuttgart,
©eutfd)e Q3er(agöanftatt. 1913.

9lact)ilbe. — ®er <2Bölffnncn "Jlufrubr. ein Älofter-
romon »on g^acbilbc. SKtnben, 3. C. S. 'Srunö.
O. 3-

Kaasch. — Das Buch der Trauer. Von Albert H.

Rausch. Gedichte aus den Jahren 1902—1907. Frank-
furt a. M., Schirmer und Mahlau. 1911.

Ransoh. — Sonette. Die toskanischen Sonette. Die
hessischen Sonette. Von Albert H. Rausch. Berlin,
Egon Fleischel und Co. 1912.

Reimanu. — Johann Sebastian Bach. Von Heinrich
Reimann. Nach dem Tode des Verfassers durch-
gesehen und ergänzt von Bruno Schrader. Berlin,
Schlesische Verlagsanstalt. O. J.

Reynier. — Les origines du roman realiste. Par
Gustave Reynier. Paris, Librairie Hachette et Cie.
1912.

?Jing. — "anne Marine eor»in. (Jrääbtung »on
'i^arbra 9^ing. einjige berec()ttgte ilberfeßung au^
bem "Diortregifdten »on Gläre ©re»eruö atiijen.
9Jcüncben, Gilbert Cangen. O. 3.

SarncRfi. — (Der Eroberer. Scbaufpiet in fünf Elften.
<23on 2)eftmar Aeinrid) Sarne^ti. Stuttgart, 3. &.
eoita. 1912.

J
'
o V.

ScaptJtcßf. — Cebenöfreube. Oxoman »on Sari eontc
ScapineUi. ©reöben, Aeinrid) SKinben. O. 3.

Seherer.- Deutsche Museen. Entstehung und k'ultur-
geschichtliche Bedeutung unserer öffentlichen Kunst-
sammlungen. Von Valentin Scherer. Mit 24 Ab-
bildungen. Jena, Eugen Diederichs. 1913.

Scftmauö. — ©efd)id)te unb Äerfunft ber alten
fronten. Q3on <^rof. Dr. 3obann Sd)mauö. S?Jit
15 ^{(bern im Seft unb auf Safein unb einer Äarte.
I^amberg, e. £. '33ud)ner. 1912.

Scftmibt. — ®oetbe--eerlton. Äerauögegebcn »on
Dr. Äetnric^ Sd)mibt (3ena). eeipjig, '2llfreb Äröner.
0. 3-

Schmied-Kowarzik. — Umriß einer neuen analyti-
schen Psychologie und ihr Verhältnis zur empiri-
schen Psychologie. Von Walther Schmied-Kowarzik.
Leipzig, J. Ambr. Barth. 1912.

®*mftt^cnncr. — Sreuber^ige ©efd)id)ten. QJon
'2lboIf Sd)mittbenner. dJUt einem 'Btlbniö Sdimitf--
bennerö, 3eid)nungen »on Cubtoig «Bermatb unb
Sinleitung »on Dr. gilfreb ©raf. Äamburg--©ro§--
borftel, QJerlag ber 'Seutfdjen 'Sid)fer--©ebäd)tniö--
Stiftung. 1912.

Schneider. — Bismarcks Finanz- und Wirtschafts-
politik. Eine Darstellung seiner volkswirtschaftlichen
Anschauungen von Dr. Oswald Schneider. Leipzig,
Duncker und Humblot. 1912.

Schrader. — Holbein. Von Bruno Schrader. Mit
farbigen Reproduktionen nach den Originalen. Berlin,
Schlesische Verlagsanstalt. O. j.

Schrader. - Dürer. Von Bruno Schrader. Mit
farbigen Reproduktionen nach den Originalen. Berlin,
Schlesische Verlagsanstalt. O. J.

Schrecker. — Henri Bergsons Philosophie der Per-
sönlichkeit. Von Paul Schrecker. München, Ernst
Reinhardt. 1912.

Scftrcibcr^^ofcn. — ®a^ beufrd)c Äeer. Silber auö
Ä'rieg unb ^rieben, ^on ?Jiaior a. T^. »on Sd)rei--

beröbofen. d)lit jablreid)en Qlbbilbungen. Berlin,
ilUftein unb (So. 1913.

Scörcnf. — 0\id)arb Qfßagner aU '5)id)fcr. Q3on (srtd)

»on Sd)rent. 2iiünd)en, 6. ä. <33ed. 1913.

Scftroebter. — ^röblid)er "Dxetgen. "i^ilber »on Äon^
Sdiroebter. SOiainj, 3of. Scbolj. O. 3.

Scftubart. — (Sin 3abrtaufenb am 5Ji(. ^Briefe ou^
bem "Jütertum »crbeu(fd)f unb ertlärt »on TOilbelm
©d)ubart. 2)Jit 7 LHdjtbrudtafeln unb 37 Sej-t--

abbilbungen. Berlin, Ißeibmannfdie 'Budjbanb--
lung. 1912.

Sct)ultftc^ = 9?cc&6cr9. — 'Stau Q3arbara Sd)u(tbeß,
bie ^reunbtn ©oetbeö unb ea»aterö. '25on ©ufta»
»on Sd)u(tbeß--9\edjberg. Sttieifc ^luflage. 3ürid),
Sd)u(fbe^ unb (So. 1912.

Schultz. — Die bildenden Künste. Eine Einführung
in das Verständnis ihrer Werke. Dritte Auflage der
Einführung in das Studium der neueren Kunst-
geschichte. Von Alwin Schultz. Neu bearbeitet von
Rudolf Bernoulli. Mit 160 Abbildungen. Leipzig,
G. Freylag. Wien, F. Tempsky. 1912.

(2(I)u(jc. — 1813—1815. <3)ie beutfd)en <Befrciungö-
triege in jeifgenbffifdier Sd)ttberung. '^Mt Gin--

fübrungen berauögegeben »on 'Jrtebrid) SAuIje.
SDUt 79 'Slbbilbungen auf 67 einfd)alttafeln, 14 far-

bigen <Bilbern unb 4 farbigen Äarfen. Ceipätg,

9?. <33otgtlänber. O- 3-
e^urj. — Cebcnöerinncrungcn. Q3on ifarl 6d)urä.

«Banb III: <Briefe unb l'ebenöabriß. <öerlin, ©eorg
«D^cimer. 1912.

S^ch6. — Le cenacle de Joseph Delorme (1827-1830).
1. Victor Hugo et les poetes deCromwell ä Herkani.
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Documents inedits. Par Leon Seche. Paris, Mercure
de France. 1912.

Segond. — L'intuition Bergsonienne. Par J.Segond.
Paris, Felix Alcan. 1912.

etlolDborfl. - eata. 'Sie ®efd)icf)tc einer Hiebe.

Q3on 3cit)an Sfjolbborg. Ceipätg, ©eorg tOcerfe--

burger. 1913.

efotPTonnef. — 'S)as '^atatUon 6pord. TRomon.
Q]ton 9\id)arl) i2fott>ronnef. "Berlin, UUfteln unb So.
1912.

Sodoffsky. — Gedichte von Dr. med. Wilhelm
Sodoffsky. Herausgegeben von Dr. oec. pol. Gustav
Sodoffsky. Dritte, sehr bedeutend erweiterte Auf-
lage. Riga, Jonek und Poliewsky. 1913.

Sommer. — "Ä^aö 0?ofoto=T5uIt unb '2lnbereö. 5)rei

(Srsä^Umgen »on ^ebor eommer. Siaüe a- S-,
9?icf)arb 9JJüt)Imann. 1913.

Sophokles. — Antigone. Tragödie des Sophokles.

Übersetzt von Ludwig Bellermann. Berlin, Weid-
mannsche Buchhandlung. 1912.

Sophokles. — Die Spürhunde. Ein Satyrspiel von
Sophokles. Für die Aufführung des Lauchstedter
Theatervereins im Juni 1913 frei übersetzt und er-

gänzt von Carl Robert. Berlin, Weidmannsche Buch-
handlung. 1912.

i

(3))iero. — ®erf)art Äauptmattn. Q3on Dr. Aeinrid)
Spiero. a)?it 34 ^Ibbilbungen unb einem farbigen
llmfd)lagbitb. Q3olfßbüd)er ber itunft. QJtelefelb, i

QSelbagen unb Älafing. 1912.

StafTcn. — ©ic ficben 9\aben. ®e,^eid)net t>on '^vani
totalen. 6d)ols' .«eünftler--<23Uberbücber. 9Dlatnj,

Sof. Scöola- £>. 3. I

Stern. — Einführung in die Probleme und die Ge-
|

schichte der Ethik. Von Dr. Wilhelm Stern. Wien,
;

Hugo Heller und Co. 1912.

©ticötift. — Ginfübrung in bic 9:Jufttäftf)etif. «Son
|

Olga etiega^. Stuttgart, 3. ©. (£otta. 1912. !

Strac^toie. — i5ämtlid)e S.'ieber unb "^aUoben. QSon
?JJort^ ©raf (5tvad)\v\^. Aerauögegeben »on Äannö
9}Jartin (Sifter- 'i^erltn, ©. ©rote. 1912.

©tra6cr»9lcibc09. — '23on ber 'i^übne beö Cebcnö.
Cicber unb ©ebidife tjon Äans i5frafecr-3ieibcgg.
"Sudifdjmucf »on (Srid) .H'ül)n. ÄaUe a- S., 0«to
Sbiele. 1912.

Strich. — Liselotte und Ludwig XIV. Von Dr. Michael
Strich. Mit einer Tafel. Band 25 der ..Historischen
Bibliothek". München, R. Oldenbourg. 1912.

Stübcr^Ountöcr. — ®er 6c^5nl)eitöpreiö. 9\oman.
Q3on 5nß Stüber-©untt)er. Stuttgart, 'Jlbolf "öonj
unb eo. 1912.

Stunbcn mit ©oct^c. Aerauögegeben »on Dr. 'JQIU
beim 'öobe. IX, 1. "i^erlin, g. e. SOHtttcr unb
6obn. 1912.

Swoboda. — Geheimnis und Offenbarung der Schön-
heit. Von Karl L. Swoboda. Berlin, Carl Duncker.
1912.

S^om))fon. — ©er Zeitige 3gnafiuö »on Co^ota.
ein iSeitigenleben. QJon '^ranciö Sbompfon. Über--
tragung auü bem (i'ngafd)en »on Äelene »on 9\eu§.
Kempten, 3of. Ä'öfel. 1912.

Sorge. — '^a§ urteil beö Solomo. 6d)aufpiel in
»ier Elften unb einem 3toifd)enatt. 93on Glfe Sorge,
"i^erlin, ©ebrüber "TJaetel (Dr. ©eorg T^aefel). 1912.

Sraumann. — ©oet^eö ^auft- 5?ad) (Sntfte^ung
unb 3nbalf ertlärt »on Örnft Sraumann. 3n jtt?ei

<Sänben. grffer "^Banb: 5)er 'Sragbbic erfter "33anb.
SOiünd)eti, (S. ä. Q3ed. 1913

Trenar. — Die Einheit der Natur. Umrisse eines
Weltbildes. Von Carl E. Trenar. Straßburg, Josef
Singer. 1912.

Sf^ubi. — ©efammette ed)riften jur neueren ^unft.
'Xion Äugo '3:fd)ubi. Äerauögegeben »on Dr. e.
edjmcbeter-SDfe^er. ^lit einem 93ilbniö. SJJüniften,
^. "^irudmann. 1912.

auftcinö 3ugcnbbij*cr. '33anblO: Cobengrin. Q3on
©erbart Äaupfmann. 9J}it "Silbern »on ^erbinanb

Staeger. — <23onb 11 : <S>a§ enbc ber großen '21rmee.

QSon "JBalter <3)loem. 9)Ut "Sunttofeln nad) @e-
mälben »on Qßaffili '2Berefd)tfd)agin. — "Sanb 12:

5?aifer '^Ra^, ber le^te "Dxitter. Q3on Selij 6aUen.
3[»Jit 3Uuftrafionen nad) 3eifgenbffifd)en "Silbern
»on "iJUbred)! ©ürer unb Aanö "Surgfmair. «Serlin,

ilUftein unb 60. 1913.

5Jcöper. — Spiele ber Ciebc. S^tt)änfe in "Werfen.
Q3on QSJia "Seöper. 9)Jünd)en, ?JJartin 9?J5rite. 1913.

Victoria. — The girlhood of Queen Victoria. A
selection from her Majesty's diaries between the
years 1832 and 1840. Published by authority of his

Majesty the King. Edited by Viscount Esher. In

two volumes. London, John Murray. 1912.

3?oi0t=®iebcric{)«. — "Banberfage in (Snglanb. "33on

iSelene "Soigf--®ieberid)ö. ?.''Jünd)en, "Jllbert Cangen.
O. 3-

Vom alten Stamm. Eine Sammlung jüdischer Bücher

:

Im Lande der Väter. Von Schalom Asch. — Die
liebe Provinz. Von Seh. Oorelik. Berlin, Jüdischer
Verlag. O. J.

"33on ber "SOÖolga bi^ jur ©onau. "Jluögemäblte
"DJobeUen unb Crrääblungcn »on Solftoi, ©orti,
Sienfiett>icj, "Jlnbrejem, Ä'uprin u. a. 3nö <Jteutfd)e

überfragen »on ?3Jarie "Seßmertni). "Bertin, 6- "21.

Sd)»»etfd)fe unb Sobn. O. 3-
Wagner. — ©aö bunfle Sor. "Di\oman. 93on Äer=
mann "^ßagner. 9i)Hind)en, Gilbert Cangen. O. 3-

'2Balbburö--3cit. — 'S'ie Sibirifdien '5orfd)ungöreifen
bes ©rafcn i\'arl "^ßalbburg-Seil- "DJad) feinen
bintcrlaffenen Sagebüdiern bearbeitet »on Ööfar
(i'annftatt. SDJit einem cjitelbilb. Stuttgart, 5)eutfcfte

Q5erlagsanftalt. 1912.

kalter. — Ao^e Sonnentage, ein "^erienbucb au§
ber "^rooencc unb ^Junefien. "Son "D^ifolaue kalter.
?JJünc^en, 3of. Äöfcl. 1912.

®cbcr. — Garl SJaria »- Q[ßcber. ein Ccbcnöbilb
»on 9)la^ SJJaria ». QKeber. Acrauögegcben »on
"?;ubolf "bediel. "Berlin, ©. ©rote. 1912.

"iDßcbct. — erinnerungcn t>eg ©eneralleutnanfö Ä'arl

»on ^ebcl. Äerauögegcben »on Curf S:roeger.

3rceiter Seil: 1810—1858. ?i}if »ier M'arfenffiäjen

im Sert. "Berlin, e. S. JOJiftler unb Sot)n. 1913.

^cfngartncr. — erlebniffe cineö „M'öniglid)en Äapell=
meifterd" in "Berlin. "Bon "^^elir "Ißeingartner.
"i^erlin, ^aul Caffircr. 1912.

^Bitbcnbru*. — ernft »on QBilbenbrud). ©efammeltc
5ßerte. Äerauögegeben »on "Bert^olb Ci^mann.
erfle "^^veibe: "3?omane unb 9io»eUen. "dritter a^anb.
— 3tüeite "3\eil)e: ©ramen. Siebenter unb ad)ter

"Banb. a^erlin, ©. ©rote. 1912.

"Winternitz. — Geschichte der indischen Litteratur.

Von Prof. Dr. M. Winternitz. Zweiter Band, erste

Hälfte: die buddhistische Litteratur. Leipzig, C. F.

Amelang. 1913.

^in^cr. — 5L'Jenfd)en »on anberm Sd)tage. ein
"Bud) für ilämpfer unb greie. "Bon "D^idjarb 2ßln§er.

3met "Bänbe. Celpälg, Otto ^iganb. O. 3-
"Wolf. — Im Land des Lichts. Em Streifzug durch

Kabylie und Wüste. Von Thea Wolf. Mit 64 Bild-

tafeln und einer Karte. Stuttgart, Deutsche Verlags-
Anstah. 1913.

Worringer. — Formprobleme der Gotik. Von Dr.
Wilhelm Worringer. Mit 25 Tafeln. München, R.
Piper und Co. 1911.

Wygodzinski. — Wandlungen der deutschen Volks-
wirtschaft im neunzehnten Jahrhundert. Von Prof.

Dr. W. Wygodzinski. 6.-10. Tausend. Köln, Du
Mont-Schaubergsche Buchhandlung. 1912.

3a^n. — er3äf)lungen auö ben "Bergen. "Jür bic

3ugenb. giuö feinen QSJerfen ouögewäbtt »on
ernft 3a^n. Stuttgart, '5)euff*c fQerlagö--3lnftatt.

O. 3-
3a^n. — "2ßoö ta^ Heben jerbrid)!. ein "Bud) »on

ernft 3abn. erfteö bi^ je^nfeö Saufenb. Stutt-
gort, 5)eutfd)e "Berlagö--'21nftalt. 1912.

QSctlog: Oebrübct <J>acteI (Dr. ©eorg "?>oetel), "Berlin. ®rurf: <?Mcrcrf*e iöofbucbbruderel, "aUenbuvg.
anbcrcc^tlgter "Sabbrucf ou« bem Snöatt biefcr 3clff*rtft unterfttflt. Übcrfe^unflörcc^tc »orbet»o«cn.
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®er jungen ^ürlei 9Zieberlage unb bie

SJlögli^feit i^rer 2öieberer|)ebung*

Q3on

@enerci(fe(tmuu-fcl)aa ^rci^crrn ö» b. @o(^.

I.

'^öeltfjifforifc^e ^reigniffe, bie xvix felbft a(^ Seitgenoffen miterleben,

mad)en auf unö tDeniger (Jinbrmf ai'^ »ergangene. 9?Zan mu^ erft in einige

Entfernung üon i^nen abgerü(ft fein, um i^re 93ebeutung ganj gu ermeffen.

'^Baö im t»erf(offenen Oftober unb 9'Jooember auf ber Q3a(!anbalbinfe( oor

fid) ging, ift geeignet, eine oöüige Umwäljung in ber £nttt)ic!lung Süboft--

europaö b^^oor^urufen. (^'ö ift §tt)ar nod) fein förmlicber '^Ibfcblu§ ber großen

orientaüfd)en 'Jrcige, fommt biefem aber bocb febr nabe. Sebenfaü^ ift eine

oöüig neue politifcbe £age gefcf)affen tt)orben. ©aö ift unö biöber nur wenig

bemüht gen)orben unb foUte bocb unfere 'Qlufmerffamfeit aufö bbcbfte in

•^nfprucb nebmen.

Eö !am 5U fcbneU unb ^u überrafcbenb, in feinen "^irfungen ju uner--

tt)artet, um fogIei(^ richtig gewürbigt ^u werben, ^urj ebe ber 93a(fan!rieg

begann, lebte (Europa nod) ber 3ut)erfi(^t, i>a^ ber ^rieben erbalten bleiben

Würbe. '3)ie Diplomatie oerfic^erte eö, unb fie i)at »on je i^nv im Orient

eine befonbere 9\olle gefpielt. ^er, auf neuere (Srfabrungen geftü^t, baran

zweifelte, bielt eö bod) für wabrfcbeinlicb, "Oa}} ber "Eingriff be^ 93alfanbunbeö

feine burd)fd)lagenbe (fntfcbeibung bringen werbe. 9}Zan glaubte bie 93er--

bünbeten baj^u nicbt ftarf genug unb erwartete einen fd)leppenben @ang ber

Ereigniffe, ber t)ielleid)t äbnlid) wie 1875 unb 1876 t>a^ '^orfpiet jum (i*in--

greifen ber ©ro^mäcbte werben fönne.

'3)ie ^iberftanböfäbigfeit be^ 9ömanenreid)e^ ^atU fid) nod) 1877—78

gegen bie bebeutenbe iibcrmad)t Oxuf^lanbö fo auf^erorbentlid) httr>'di)vt, i)a^

man feine fleinen 9^ad)barn für unfäbig Wit, \i)m ernftbaft gefäbrlid) gu

werben. 9^ur oon 93ulgarien fab man anfebnlid)e friegerifcbe 5?eiftungen

üorauö.

Qtcitt beffen \)at ein fur^er "^elbsug genügt, um ben größeren ^eit ber

93altanbalbinfel in bie ©ewalt ber "^Ingreifer ^u bringen. Erft nabe »or ben

^oren ber Äauptftabt fam ibre Offenfioe in bem '^^lugenblide jum 6teben,

alö bieö niemanb mebr erwartete, fonbern bie ^elt fcbon bem Sinjuge ber

6ieger in S^onftantinopel entgegenfab- <S)ann erft wanbte ftd) i>a§ 93latt,

^eutfct)e g^unbWou. XXXIX, 5. 11



162 ©cutfc^c 9?unt)fcl)au.

unb ber Angreifer tt)urbe in ernffen 5lämpfcn blutig 5urü(fgett)icfen; benn

ha% cö fic^ nid)t um ein freiwillige^ Äalfmact)en get)anbett i}at, ift ^eute

!ein ©e^eimniö me{)r.

©en Sufammenbrud^ i)attt man roeit e|)er üon ber alten, befpotifd)

regierten, öom eigenen Äerrfdjer nieberge{)a(tenen ^ür!ei ertt>artet, atö oon

ber feit 1908 in einem 93eriüngung^prose^ begriffenen, t)on ber man eine

balbige (Srftarfung t)offte ober fürchtete, je nad) bem Gtanbpunfte, ben man
i^r gegenüber einnat)m. llrteil^fäl)ige Ceute, bie nod) im legten Gommer
au^ bem Orient l)eim!et)rten , wußten oon bem tt)ieberertt)ac^ten ßeben,

nament(id) üon ber eifrigen *t2lrbeit beö Äeereö ^u berid)ten, tt)ie man fie feit

rm\)v a(ö brei 3a{>r§c^nten bort nid)t gefef)en i)atU.

Gc^on biefer Umftanb ben^eift ebenfo wie ber erfolgreid)e ^iberftanb

am (Jnbe be^ ÄMcgeö, i)a\i biejcnigen ^ritifer, bie fic^ ben für bie dürfen

fo unglüd(id)en 93erlauf be^ ^elbjugee burd) nic^tö anbereö alö 93errottung,

93erfaU, ^ertomment)eit ufn>. glaubten erflären ^u fönnen, mit i^rem Urteil

fet;r an ber Oberfläche bleiben, ^ie ^eobac^ter au^ ber 3eit oor bem
i^riege täufd)ten fic^ gcmi^ nid)t inögefamt; unb übert;aupt wäre e^

nid)t üerftänblid^ , ta^ ein Q3olf, welc^eö t>or 35 Sauren nod) fo gro^e

folbatifd)e ^igenfd)aften an ben ^ag legte, biefe berart üerloren tjaben

foUte, ta^ eö nid)tö 93efriebigenbe^ mel)r 5u leiften vermag, ©anj bcfonbere

llrfa(^en wirkten ol)ne ^rage t>ab^\ mit, unb "oa^ gef(^id)tlid) ßel)rrei(^e, t>a^

X)ölfer^pft)d)olügifc^ <5effelnbe ift eö, biefe llrfad)en aufjufuc^en.

Um fie 5u crgrünben, wirb eö nötig, auf ben Urfprung ber iungtürfifd)en

Äerrfc^aft prüd^ugeben, ber je^t md)x als oier 3al)re bunter ung liegt. 0ie

gro^e Umwälzung t)on 1908 war ha^ 9[öer! beö gebilbeten '2:eileö ber

o^manifc^en Sugenb — namentlid) ber jungen Offiziere. 93iele ber Äaupt--

träger ber '53ewegung t)atten tiaii brei^igfte Cebenöjal^r noc^ nic^t über=

f(^ritten, ja ein großer ^eil eö noc^ nic^t einmal erreicht. (^^ lag leine

allgemeine 93ewegung ber Q3olfömaffen oor, fonbern nur eine wo^lorganifierte

Q3erf^wörung beö beften ^eileö ber ^ö^eren 5?laffen, bie fid) aüerbingö auf

bie in jenen gärenbe allgemeine Unjufrieben^eit itni^t^. <S)ie jungtürfifc^e

^r|)ebung leitete il;r moralifd)e^ 9^ed)t auö ber 9^otwenbig!eit ^er, einem

elementaren '2lu^brud) ber 'i^olföwut oorbeugen ju muffen, ber ben Stampf

aller gegen alle unb eine gefäbrlid)e "^narc^ie ^ur <5olge gel;abt ^aben würbe.

0rol)enb genug fal)en bie <S)inge auö, unb eö ift ein p frü^ oergeffene^

93erbienft ber 3ungtürfen, t>a^ fie ben aller '5öal)rfd)einlid)feit nad} beoor*

ftebenben blutigen 933irrwarr im 9^eid)e t»erl)ütet l)aben. 6ie waren tat'

fäct)lic^ bie Befreier unb ^ßo^ltäter beö Canbe^, jumal feit Gultan "i^lbbul

Äamib bie 93ered)tigung ber Bewegung anerkannte unt) erklärte, fi(^ an i^re

6pi^e 5u ftellen.

3m fc^roffften ^ed)fel, ber fid) ben!en lä§t, wenn auc^ o^ne bebeutenbe

Cfrfd)ütterung, ging bie ©ewalt im Canbe auf bie Sugenb über. €ine ganje

©eneration würbe überfprungen unb biö auf wenige 9D^änner beifeite ge=

fd)oben. 6d)Wärmer, Sbealiften unb ^t)eoveti!er übernahmen bie '5üt)rung.

3unge Offiziere fd)rieben im "^ugenblid ben ©eneralen üor, wa^ fie ju tun
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I)ätfcn, forberten i^nen 93erfpred)ungen ah unb fd)a(teten unb tvdteten nad)

i()rem (^rmeffen.

®ie 93?affe ber Gruppe blieb, aH t)k erffen "Siage bc^ 3ube(^ über bie

erlangte freie ^emegung vorüber mar, bem gangen 93organge gegenüber

Siemlid) üerftänbniöloö unb gleichgültig. 6ie tt)äre and) burc^ bie älteren

unb ^oberen Offtgiere nid)t in 93ett)egung gu bringen gemefen. (f^ mar aber

iiid)f beren 6c^u(b, ba§ ba^ Äeft ibren Äänben fo üöüig entglitt. <S)ag

Übertt)ad)ungöfpftem ber alten 9^egierung b^tte <5ormen angenommen, oon

benen man fid) b^ute nocb in (Suropa eine gang unüoUtommene Q3orfteUung

macbt. 5^ein Qxegiment'gfommanbeur, fein ©eneral burfte mit feiner "^^ruppe

oerfebren ober fie gar ju beeinfluffen oerfud)en, gefcbäl)e eö and) im beften

6inne. Sr märe fofort, alö gel;eimer ebrgeijiger'^^lbficbtcn »erbäcbtig, benunjiert

morben unb ber 93erbannung in einen entfernten 9^eid)ön)infel, menn nic^t

einem fd)limmeren Cofe, verfallen. (So mar !ein ^unber, t>a'\i fid) bie böberen

93efebl2ibaber oon il)ren Untergebenen fernl)ielten, auf ibren (Sefcbäft^gimmern

oerblieben, bie ^iüt ber Sd)riftfacben ju erlebigen fud)ten, bie täglid) über

fie bereinbrad), unb feinen anberen ^eg machten al^ '!)tn oon ibrer ^obnung
nad) bem ©ienftgebäube unb jurüd. ®aö ging biö jum ^riegöminifter

l)inauf, ber in^ ^alai^ beö Sultanö berufen mürbe, um 9vecbenfcbaft su

geben, menn er einmal burcb eine anbere Strafe gefal;)ren mar alö gemöljnticb-

60 fam c^, t>a^ fie ibre "^^ruppe nicbt fannten unb biefe fie nicbt. 'Sie

meiften Solbaten mögen nid)t einmal gemußt l)aben, mie fie biegen, '^lüenfallö

ging i^re i^enntni^ biö gum "^inbafcbi — bem 93ataiÜonß!ommanbeur —
l)inauf; aud) t)a^ mar fd)on fel)r oiel.

i^ein ^unber alfo, t)a^ oon biefer 6eite l)er eine milbernbe regelnbe

(Begenmirfung unb eine Äinüberleitung in t^^n neueren Suftanb nid)t auö--

geben tonnte. So l)at fid)erlicb im Äeere ber alten ^ürfei nicbt an energifcben

9}^ännern gefel)lt, aber bie 93er|)ältnilTe maren ftärfer alö fie. '^ucb barf

man nicbt au^er acbt laffen, t>a^ eine Sabrje^nte anbauernbe, menn aucb nur

erjmungene £etl)argie nieberbrüdenb felbft auf ftarfe (Sbciraftere mirfen mu§,

unb ta'^ bie (Sembbnung an ^affiüität am Snbe alle i^uft unb 5^raft §um
Äanbeln läl)mt. ^it e^ bocb oerfüljrerifcb bequem, feine 93erantmortung unb

feine ^flid)t ber 6elbfttätigfeit ju tragen.

So ift e^ gefommen, t>a\} ein gangeö Seitalter biö auf einzelne Scugen

gemijferma§en in bie 93ergeffenbeit untertaucbte. ®amit aber fcbmanb aud)

au^ bem Äeere t>a^ '2öid)tigfte — bie 'Autorität, bie in fd)mierigen Cagcn,

Sumal im i^riege, "Oa^ üornebmfte Srforberniö ift. 6ie foUte in bem neuen^

mit Sinfübrung ber i^onftitution erft erftebenben ioeere Don ©runb an^

mieber gefd)affen merben. <£>aäu l)ätte e^ einer i^raft oon meltbiftorifcber

^ebeutung beburft.

^enn tro^bem bie '^Infänge ber neuen "^rmee erfreulief) maren unb ju

i
ben beften Hoffnungen berecbtigten, fo fpricbt t)a^ für bie ^refflicbfeit beö

Stoffel, auö bem fie gefcbaffen mürbe.

9^acb ber llinmälgung mar eine Äerfule^arbeit su üoUbringen, aber fie

l mürbe tüd)tig angefaßt unb b^tte jum Siele gefübrt, märe ber ^ürfei ein
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Sa^rje^nt ber 9?uf)c befd)icben gewefen. Sunäc^ft mußten faff bic fämtlic^cn

bei ber ^a^ne beflnbüd)en £eute entlaffen werben, tveil fie tt)iberre(^tU(^ tüeit

über bie gefe^lic^e Seit bort jurücfg et)alten tt)aren. (So entftanb ein neueg

Äeer. 'i^ber ju beffen '^luörüffunci fei)lte eö im '^lugenblirf an allem; nur

QCßaffen unb 9}hmition tt)aren jiemlic^ reic^lid) oorbanben, bafür \)atU 6ultan

•Jlbbul ioamib geforgt. '^luöreidyenb für bie 9D?ac^t, tt)eld)e bie ^ür!ei hvandjU,

tt)aren freili(^ au(^ fie nic^t, aber immerbin bocb für ben erften 93ebarf genug.

"Jöie ber @ro§^err fid) nun barin getäufd)t i)atU, t)Ci^ er glaubte, bie oöUig

unterbrücfte 3nitiatioe im '2lugenbli(te, xvo er il)rer beburfte, mieber n>eden

5U !önnen, irrte er aucb barin, ta% er annabm, bie gute 9©affe allein genüge,

feine Ceute tt)ürben fie ^u braud)en tt)iffen, wenn er fie ibnen jum 5lriege

frifd^ in bie Äanb gäbe.

Q3on einer, ben l)eutigen "t^lnforberungen beö großen i^riegcö auc^ nur

einigermaßen entfprecbenben "tHuöbilbung ber Gruppen war !eine 9^ebe gewefen.

a^ würbe weber in größeren 93erbänben geübt nod) "Jelb-- ober Q3orpoften--

bienft betrieben, nod^ manövriert, noc^ gar gef(^offen — felbff mit ^la^--

jjatronen nid)t. ©ebannt auf ibre 5?afernenl)öfe ober bic^t baneben gelegene

Syerjierplä^e trieb bie Gruppe tagau^, tagein nur geifttötenben , elementaren

^yeräierbienft. 6ie ftellte bamalö — nocb biö 1909 — nur ein gefe^li(^

geregelte^ 9)caffenaufgebot ber 9D^obammebaner bar. ^e^r war fie nic^t

unb konnte unter Sultan '^bbul ioamib aud) nicbt mel;r fein, ta er felbft

ein weitere^ nic^t bulbete. Sogar bie febr befd)eibenen 93eftimmungen über

Einübung ber 9\efert)en unb £anbwet)ren blieben unauögefübrt. '^Im aftioen

Staube burfte übertjaupt nic^t gerübrt werben.

©ieö brachte für bie neue '^Irmee neben allen anberen Sd^wierigfeiten

einen außerorbentlicben 9)^angel an geübten £el)r!räften mit fid). "^llö fol(^e

boten fid) nur bie jungen, auö ben 9^ilitärfcbulen beroorgegangenen Offiziere

bar. Sie bitten wenigftenö einigen llnterrid)t im mobernen ©efecbt genoffen.

*i2lllerbingö war aud) il)nen nie bienftlid) bie ©elegenbeit geworben, ein ©ewe^r

abäufeuern. Sie !annten jubem ha'i £eben ber Gruppe ni(^t, ftanben burc^

93ilbung unb @ewol)n^eiten ber '3[)tannfcbaft fern, fa^en auf bie auö bem

Hnteroffi^ierftanbe aufgerüdfen i^ameraben — bie fogenannten 9^egiment^--

offijiere — üielfacb mit ©eringfcbä^ung berab unb »erlebten fie burc^ ben

5)odt)mut, ben ibnen ta^ '^ewußtfein eingab, Präger einer neuen Seit ju fein,

©ie Solbaten lernten fie alö '^efeblenbe unb Strafenbe fenncn, nid)t alg

•^ürforgenbe. 'dlaä) bem <3)ienfte wibmeten fie fid) bem @enuß ber früher

ungeabnten '5reil)eit.

®ie t)om S^rieg^minifterium jur 93efferung beö 2ofeö ber Gruppe

getroffenen 9?^aßnabmen beburften ber Seit, um biö nacb unten i)\n burcb--

jubringen; fo mad)te fic^ ber 9}^annfcbaft bie Hmwäljung junäcbff burcb

crböt)te *i2lnforberungen fül)lbar. ^rüber i)atU fie gerabe nur taß 9^ot--

bürftigfte erbalten, um beftet)en ju fönnen; aber fie burfte bafür ein traget

®afein führen. 3e^t erl)ielt fie nicbt oiet met)r; bie *i2lnforberungen würben

jeboi^ im erften Sifer recbt t)od) gefpannt. ®en Q3orteil freierer 95ewegung

empfanb ber Solbat nicbt; benn er war auc^ unter '^Ibbul Äamib, im ©egen--
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fa$c 5U bem ftreng Übermächten Offizier, fd^on 5iem(i(^ frei unb ungebunben

gett)efen. ^ö machte fic^ alfo in 9\di) unb ©lieb halt eine ftiUe, bod) njeit

verbreitete lln5ufricbenf)eit geltenb.

0aö njaren bie 5^eime ju ber großen 9}^i(itärmeuterei in ber Äauptffabt

üom '^[pvil 1909, burd) ttjelc^e bie t)ielt)erfpred)enben 'v^lnfänge mit einem

6d)(age lieber oernid)tet mürben. 3^r Untergrunb mar bie (Srf)ebung ber

erbitterten Ovegimentöoffisiere gegen bie neuen Äerren, bie auö ben 9}Zilitär--

f(^ulen f)ert)orgegangenen jüngeren, beüorjugten Offiziere, bie bei if^rer (Snt--

frembung oon ber Gruppe oöUig überrafc^t mürben, unb oon benen eine

91n5a|)l — etma brei^ig — ber 9xeoo(te 5um Opfer fielen.

®ie 9?^euterei mürbe burc^ bie fc^neüe (^ntfd)loffen{)eit, llmftd)t unb

Energie 9!)^a()mub 6c^emfet ^afd)aö, beö bamaligen ©eneralgouöerneur^

oon 9}^a5ebonien, ben t>a^ Sentralfomitee ber jungtürfifd)en Partei ^u

6aIonifi mirtfam unterftü^te, miber aüe§ ^rmarten rafc^ unterbrüdt. €r

marb jum 9\etfer beö 9^eic^eö imb i)at 't21u^erorbent(id)e^ unter ben

fd)mierigffen Umftänben geleiftet, benn er vermochte nur etma 18000 9?^ann,

alfo meit meniger alö bie '^ßelt glaubte, gegen S^onftantinopel in 93emegung

5U fe^en, mo vielleicht bie boppelte SUnjal^l "^emaffneter oorbanben mar.

©ie (Eroberung ber ioauptftabt, bie erftaunlid)e @efd)icflid)!eit unb Gc^nellig--

feit, mit ber il)re 93efe^ung unb bie 6id)erftellung ber Orbnung unb 9^u^e

üor fi(^ ging, erregte mit 9xec^t in gan^ (Suropa ^uffet;en unb trug bem

iungtürfifd)en Offi^ierforpö reid)e ''^Inerfennung ein. 'Siefelbe treffe,
bie eö t)eute mit Sd)mäl)ungen überl)äuft, mar bamalö feineö

Cobeö voll. <i)er leichte Sieg über bie fü^rerlofen 9D^euterer aber verleitete

eö 5U einer begreiflichen 6elbftüberfct)ä^ung. 3e^t erft recl)t fül)lten fiel) bie

jungen ^eute alö Äerren ber Cage.

®aö ftrenge Strafgericht, ba^ über bie 9^iebergemorfenen erging, fteigerte

hex biefen bie Erbitterung, ©ne "^njal^l 9^egiment^offi,^iere mürben t)in--

geric^tet, anbere verbannt ober befeitigt. Q3iele fd)ieben ol)nc Smang au^,

ba ein fel)r günftigeö '^enfion^gefe^ ben llnjufriebenen bk^ erleid)terte.

Offljierömangel trat ein, unb ta^ ^inbeglieb 5mifcf)en ben Offi,^ieren auö

ben 9}iilitärfd)ulen unb ber 9!)Zannfct)aft verfc^manb faft gan^. "ältere Untere

Offiziere, bie alö ^Seruf^folbaten über bie ^flict)t5eit bin^iuö bienten, gab eö

md)t, ita i()nen gute Q3erforgung al'g ßodmittel gefehlt i)atU.

^ro^bem mürbe mit ber ^ruppenau^bilbung fc^on nad) !ur,5er Seit mieber

rüftig begonnen. *5llö ict) im 3uni 1909 nac^ S^onftantinopel fam, mar alle^

bei ber "v^lrbeit unb bie 5lrifiö äuj^erlid) übermunben. 'v^lbcr fäintlid)e ^ruppen--

teile Ratten einen fe^r niebrigen Stanb. 93^eift bcfanben fiel) nur Q^efruten

in 9\eit) unb ©lieb, t)a bie ältere 9i)cannfd)aft jur Smangöarbeit verurteilt

ober entlaffen morben mar. \Jln '^lu'^bilbung^perfonal fel;lte eö nod) mebr

alö juvor. <S)ie "vüntorität ^atte eine neue Sd)mäd)ung erfal)ren. Subem
trat ber 9\egierungömed)fel ein. <5)ie 9^ationalverfammlung entfet3te nact)

ben 93cftimmungen beö Staat^grunbrcd)t^ Sultan "^Ibbul Äamib beö "^^ronö

unb berief 9D^e^met V., ber breiunbbrei§ig Sa^re in ftrengfter .^^(aufur gel;alten
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h)orben rvav, an feine Sfcüc. ®a§ ber neue ©ro§{)err ^unäc^ff feinen €in=

flu^ auf bie Staat^gcfc^äfte j^u net)men oermod)te, ift eiflärlid).

3n jener Seit tt)urbe aud) ber ©runb ber (Spaltung im jungtürtifd)en

Offtjierforpö gelegt <S)ie Offiziere ber fogenannten (fjpebitionöarmee, bic

5?onftantinopet erobert Ratten unb mit xi)xm Gruppen gur 6id)erung fort--

bauernbcr 9?u()e bei ber Äauptftabt blieben, beanfpruc^ten, tt>enn auc^ nid)t

ber "^orm, fo bod) ber 6ac^e nad), eine beoor<^ugte Stellung. 6ie fa|)en ftd)

aU Äerren ber ßage, fott>ie alö Äauptftü^e beg iungfürtifd)en 5lomiteeö an

unb fül)rten im 93erein mit biefem t>a^ entfc^eibenbe ^ort. Q3erbru^, 9^eib

unb Unmillen bei it)ren i^ameraben maren bie 'Jolöc baoon.

'Qii^ ba^ befte 90^ittel ber *t21u?föl)nung erfc^ien bie '^^Iblenfung alter t)on

ben perfönli(^en unb ben inneren poHtifd)en fragen auf ba^ reinmilitärifc^e

©ebiet 9}'^al)mub 6^en>!et ^afc^a, bamalö noc^ ©eneraliffimu^, fpäter auc^

5^riegöminifter, arbeitete mit feurigen 9lnfprac^en barauf t)in unb fuc^te bie

©emüter für bie 9Bieberaufri(^tung be^ 9^eic^^ unb bie ©rö^e beö 0^--

manentumö ju entflammen — ein fc^mierigeö ^er!, ba bie ©runblagen einer

füftematifc^en (fr^ieljung jur ernften '^flid)terfüllung unb Äingabe fel)lten.

®ie '5ra9c, ob Strenge bamalö jwecfmä^iger gewefen n?ärc alg (^'rma^nung,

unb ob e^ möglid) rvax, bamit burc^/^ubringen, mirb ber <5rembe fc^mer mit

6id)erl)eit beanttt>orten fönncn. 9[Rat)mub 6d)erofet xvav in jener Seit ftärfer

al^ i>a^ Komitee unb feine 9lnl)änger. 'Qlber eö ift 5tt)eifel(?aft ob ein offener

5?ampf gegen beibe nic^t t>a^ eben berut)igte Canb in neue Q3ertt)irrung ge--

ftür^t i)'dUz. 3n ber Q3erl;ütung alttürfifd)er '^Injettelungen leiftete ba^ ilomitec

übrigen^ gute 0ienfte.

<5)ie "v^rbeit fc^ritt jubem befriebigenb fort. 3m iöerbft 1909 fanben

grtJ^ere ^JZanöoer bei *^lbrianopel \tatt, bie erften feit mebr alö brei Sa^r«

get)nten. 6ie (amen b^upffäc^lid) burd) ba^ 93erbienft *t2IbbuUal) ^af(^a^,

be^ bamaligen fommanbierenben ©eneralö in 9lbrianopel, juftanbe, ber fid)

frifd^ anö 933er! mad)te, im Sommer feine '5^ruppen, fo gut eö ge^en xvoUte,

burd) größere ^elbübungen vorbereitete unb fie jur 93erfügung fteüte. <5)ic

Q3orarbeiten tDurben burc^ meinen alten Schüler unb ^reunb Wertet» 'pafd)a,

ber im legten ilriege alö Oberquartiermeifter im großen türfifd)en Äaupt=

quartier nnrfte, »orfreffUd) au^gefübrt. 3m (otaht 9^ogi'^ l)atte er oor ^ort

^Irtbur unb bei ^D^ufben reiche i^riegöerfat^vung ermorben unb war feiner

^Hufgabe burd^au^ gett)ad)fen. ®ie Q3erpflegung tt)ar gut geregelt, auc^ für

ben Sanitätöbienft geforgt; bo(^ fam biefer tt)äl;renb ber tt)enigen S[Ranöt>er=

tage nid)t fonberlic^ in St^age.

Solbaten, Offiziere unb ©enerale tt)aren gteid^ neu im ^a<i)t. i^einer

üon ibnen ^atte biö bat)in ein grö§ereö "^D^anöDer mitgemacht, bie meiften

93efel)lö^aber, bie ^ruppenein^eiten, bie fie je^t fü|)ren foUten, überl)aupt

noc^ nid)t »erfammelf gefe^en. (itwa neun Se|)ntel ber Solbaten befanben

fid^ erff feit jtt)ei ober brei SD^onaten im <S)ienffe. 'Jlber ber allgemeine gute

QSille erfe^te bie 9}cängel, unb bie 'SO^onöoer »erliefen, n>enn man ben llm--

ftänben 9xec^nung trägt, jur allgemeinen Sufriebenbeit. <S)ie ^reube barüber

tpar gro§. Sur S(^lu^!ritif fammelten fic^ ^unberte üon Offizieren um einen
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^umutu^ unb trarteten gebutbtg, biö bie 9)^anöoerIeifung , nac^ (frlebtgung

einiger '^Inorbnungen, bei if)nen eintreffen fonnte. ©ie feine^tt»eg^ burc^meg

anerfennenbe 93efprec^ung, bie in einen Äinmeiö auf t>a^ in ber Sufunft ju

(frreict)enbe auslief, tt>urbe — für unö ©eutfc^e eine ungett)öt)n(i(^e ^r--

[c^einung — mit lautem Äänbef(atfd)en beantwortet 'Sie Stimmung tt^ar

gef)oben, bie Q3erfammtung jerffreute fid) mit ben beften Q3orfä^en. (fö

waren f(^öne, I)offnung^reid)c Gtunben; benn allgemein fpro^te bie Über--

jeugung, bie '^Irbeit für bie ^ieberbelebung beö alten oömanifci)en 5^riegö--

ru^mö erfolgreirf) burc^fü^ren ju tonnen. <S)er Swerf be^ ^anöoer^ war

erfüllt, ein 93ilb beö 5?riegeö gegeben, ba^ bem l^ebrperfonal bei ben fleinen

Übungen ber "^u^bilbung^^eit üor 'klugen fd)meben follte.

3n 9!)ia5ebonien mürben äbnlicf)e Übungen in Keinerem xÜ^a^ftabe bei

6atonifi, SD^onaftir, Üsfub unb Serreö abgehalten. 9QZe^r tie^ fic^ in ber

furjen Seit meinet '^ufentl)alte^ ni^t tun.

®ie *tHrbeit im !leinen foüte nun folgen, um bie fiebere ©runblage für

bie ^rieg^tüc^tig!eit beö Äeereö ju bitben. 9D^al)mub 6c^em!et ^afc^a über-

nahm balb bag i^rieg^minifterium unb entmicfelte eine raftlofe ^ätigteit. S^
war eigentlid) alles neu ^u fd)affcn -- angefangen mit ber 93elleibung, tk

faft »oUfommen mangelte. 9^oc^ bebedten fid) bie 6olbaten in ben luftigen

5lafernen, aud) nac^tö unb bei winterlid)er ^äiU, mit il)ren Mänteln, bie

aber furo 'Jelb gefc^ont werben foUten. 550000 Uniformen würben befc^afft.

Unterlunft, Übungömittel unb Übungögelegenljeit fe|)lten otetfad), unter auberem

auc^ bie ^la^patronen^) unb SD^anöoerfartufc^en. ®ie fc^arfe 9?tunition

reid)te nid)t auö. 450 t!D^illionen Patronen, gro^e 9D^engen '2lrtilleriemunition

würben auö ©eutfc^lanb belogen, ta^ ^elbgefc^ü^-- unb @ebirg^gefct)ü^--

material üermebrt. Unb bennod) waren für bie gabtreic^ inö '5elbl)eer ein--

geftellten 9^ebif-- (ßanbwebr--) ©ioifionen nur bu alten jurüdgeftellten 5^ruppfc^en

@efd)ü^e, aber Weber @ef(^irre, ^ferbe noc^ fonftige '^lu^rüftungen üorbanben.

6ie fc^einen aud), ^um '5:eil wenigftenö, oljne Q3atterien inö 'Jelb gerüdt ju

fein. *2ln 30000 ^ferbe würben, meift im "t^lu^tanbe, angekauft unb ta^

aUeö mit ©elbmitteln, beren ©eringfügigfeit unfere 'Verwaltung in i)QUe

QSerjweiflung fe^en würbe.

<5)em fd)limmen 9D^angel an Offizieren unb Unteroffizieren follte burc^

Erweiterung ber beftel;enben ©eneralftabö-- unb aügemeinen '5DZilitärfd)ule,

fowie burc^ bie 9'Jeugrünbung einer fet)r gut georbneten Ouferüeoffi^ierfc^ule

unb »on Unteroffi5ierfd)ulen abgeholfen werben. Um bie von ber alten '21rmee

verbliebenen Offiziere für bie blutige (Dienftmctbobe braud)bar ju machen,

Würben in 5^onftantinopel, '^brianopel unb 6aloniti Offi^ieröübungslager

errict)tet, in benen ber 9\ei^e nad) alle Offiziere einen breimonatlic^en '^n^--

bilbungölurfuö burd)mad)en foUten, äbnlid) — nur länger — wie unfere

9?eferoeofftäiere auf ben ^ruppenübungöplä^en. ©ne Snfanterie-- unb '^IrtiUerie--

fc^ie^fc^ule entftanb, htite gut au^geftattet unb mit au^gebel)ntem Übungö-

') 3u ben 9}Jönööern traf ber crfte '53ebürf am Q3orabcnb gcrabc norf) rcc^t-

äeitig ein.



168 ©cutfd^e 9?unbfd)au.

gelänbe »crfe^en. 9D^obeUregimenter foüten für btc '2lrmee i>a^ gute ^eifpiel

geben. Q3on Hnfätig!eit unb 93ernac^(äf[igung !ann alfo tva^viid) nic^t bic

9^ebe fein.

Hnb t)a§ aUeg mu§te gefc^affen merben burc^ 93ermittlung einer 93er--

ttjaltung, in ber t>on |et;er Sentralifation, frf)leppenber '^ureau!ratiömuö unb

unenbli(^eö <5ormentt)efen »orge^errfc^t Ratten, niemanb aber an 6e(bftänbig--

!eit ober gar Snitiatioe gemö^nt mar. So ift ein ^unber, ba^ fot)ieI juftanbe

tarn, alö eö gefct)ab- ©ie auö ^euffd)Ianb berufenen Snffrufteure tt)urben

5um größten "^^eil in ben ße^rinffituten, Übung^lagern unb 9D^obeÜregimentern

t)ertt)enbet unb ^aben in anffrengenbem ^ienffe ^refflid)eö geleiffet, baö aud^

in ber tür!if(^en '^Irmee, felbff nad) ber 9^ieberlage nod), »olle '^Uner!ennung

gefunben \)at (fö finb auf ben meiften ©ebieten beö militärifd)en ©ienfteö

erfreuliche ^ortfd)ritte gemacht tt)orben — aber ba^ alleö maren bod)
nur '^Infänge unb konnten auc^ nic^tö anbereö fein.

3n brei 3a^ren fc^afft man auö bem 9^id)t^ !ein moberneö ^iüionen-

beer. 3a, 1)ätte t>a^ ungtüdli(^e £anb 9\ube jur 'vUrbeit gehabt, naö) ber fid)

alle maf^gebenben "^Perfonen feinten, fo rt)äre eö \vo\){ angegangen; aber auc^

biefe fehlte. 'tHbgefeben oon ben inneren politifi^en Girren tt)urbe bie 'tZlrmee

unaufbörlid) burc^ t>k einanber ablöfenben 'iJlufftänbe in entfernten 'prooin^en

geftört. (?ö folgten 5tt)ei allgemeine Sr^ebungen in 'ilrabien, beren 93e!ämpfung

ein gro§eö '^^ruppenaufgebof erforberte, ber '^lufftanb ber 'S)rufen im ibauran

unb ber 93ebuinen beö füblid)en Sprienö, auf europäifc^em ^oben aber md)t

weniger benn t)ier Sr^ebungen in *?2llbanien. Snblic^ !am nod) ber italienifd)e

5^rieg binj" - lofaler kleinerer Unruben nic^t §u gebenden. 6ie tt)aren jum
•^^eil burc^ ben 9vabifaliömuö unb ©oftrinariömuö ber jungtürlifdjen 9vegierung

berüorgerufen morben, bie auö bem biö bal^in oon einem i)avUx\ unb ftraffen

^2lbfolutiömu^ beberrfd)ten l^anbe ju fd)nell einen fonftitutioneüen 90^ufterftaat

berftellen tDoUte. „9[Benn neue 6(^id^fen jur 9D^ad)t gelangen, n)irb e^ tt)obl

immer ber "Jall fein, ba^ fie beö Q3erftänbniffeö unb bat)er aud) ber 9öert--

fc^ä^ung beö biffonfd) geworbenen 9?ed)teö ermangeln, öielmebr in llnfenntniö

ber in '^BirÜicbfeit febr !om^)lij^ierten 9}Zafc^inerie beö <3taaU^ neue ©n--

rid)tungen einfübren ju fönnen glauben" M. 0aö war aucb ber 3rrtum ber

3ungtürfen, bie jubem im erften (fifer beö Äerrfd)enö alle^ jugleic^ begannen.

3ebeömal, wenn infolge biefer Q3orgänge in böd)fter (Sile ein (fj-pebition^forpö

bereit geftellt werben follte, würben bie Truppenteile, bie ficb gerabe in ber

beften Q3erfaffung befanben, au^ ibren Q3erbänben b^r^iw^Sß^^iffen "nt» öer

'Jriebenöftanb burd) 90^annfcbaften aufgefüllt, bie in anberen Truppenteilen

fd)on eine einigermaßen binreicbenbe 9luöbilbung genoffen 1)atUn. 0iefe oer--

loren baburd) ibre ©ebilfen bei ber (Einübung ber neu eingeftellten 9^efruten.

(Sin fortwäbrenber '2ße(^fel trat ein, bem aucb bie Offtsiere nid)t entgingen.

3u jeber 3abreö5eit erfcbienen junge '^Bebrpflicbtige in üerfcbieben ftarfen

"SHbteilungen jur (Sinftellung bei ben Gruppen, unb eö mußte immer wieber

1) Dr. g. ®raf 0. 9)^ülinen im 'S)eäembcrt)cft 1912 ber „<S)eutfd)en 9?cöue": „©er

Sufammenbrud^ beö jungtürfifcljen (Btaatii", eine fe^v let)rreid)e, fad^funbige 0fubie.
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„oon t)orn" angefangen ttjerben. (3(^on barum wäre bie ^infüf)rung beö

„preu^if(^en ®riU^", bcm unfere '•2lrmeegegner in ber Äeimat fo gern bk
Sct)ulb an ben tür!tfd)en 9^ieberlagen aufbürben möd)fen, eine Hnmöglid)!eif.

€^ tt)ar immer nur eine ^uöbilbung „nac^ llmftänben" auöfüf)rbar. 95iö

auf bie le^te Seit flagten aud) bie beutfd)en £et)rmeiffer gerabe über biefe

6ci^tt)ierig!eif. (Einmal au^ i^rer 3ugei)örigfeit §u größeren €inf)eiten f)erauö--

geriffene '^Truppenteile fe^rten auc^ meiff nic^t lieber bort^in jurücE, unb ber

£inienftanb be^ ioeereö bilbete nod^ immer ein bunteö 93^ofaif wie jur |)ami--

bifd)en Seit. Q3ern)altung, Q3erforgung blieben babei oom alten Q3erbanbe

abf)ängig. 93ataiUone an ber abriatif(f)en i^üfte tt)aren auf t>a^ ©eneral--

fommanbo t)on "^brianopel, folc^e in Smprna ober auf ben 3nfeln auf ba^

in S^onftantinopet angettjiefen ufro. '^lud) bieg erfd)tt>erte bie regelmäßige

9^e!rutierung unb Äeranbilbung ungemein.

Unb ju allem i)at eö an Seif gefet)It. ^ie einfad)e ^atfac^e, ba\) bie

ii^t gefd)Iagene tür!ifd)e ^Irmee erft brei 3ai)re alt tvav, i)at Suropa in feinem

Urteit üöüig überfef)en. ®rei 3a|)re beträgt bie 'Sienftseit bei ber '^a^m.

3m Äerbfte biefeö Sabre^ !onnte alfo erff ber erfte, nac^ neuer '^rt auö--

gebilbete Sa^rgang jur 9^efert»e entlaffen werben. '^lUe weiteren surücEfte^enben

Sa^reö^laffen in Q'xeferoe unb Canbtt)e|)r ftammten an§ ber bflmibifd)en Seit.

Sie tt)aren ber Äauptfac^e nad) unauögebilbet, tannten jum großen ^eil nic^t

einmal bie neuen "Waffen.

93ei ben oielen llnregelmäßigfeiten im Äeereöbetriebe waren freiließ

'21uönaf)men entftanben. ©ie Einberufungen tt>egen innerer QBirren batten

9i}^annfd)aften, bie fonft gar nic^t gebient bitten, ©elegenl)eit ^u einiger ©e--

tt)öl)nung an ben militärif^en ©ienft geboten. '2luf ber anberen Seite maren

tt)ieber ^eute, bie bienen follten, ba^eim gelaffen n?orben. €g !ommt l)in5u,

ba^ in ber ^ürfei aud) red)tlicb, tt?ie ebebem bei ung noc^ 1814, ein großer

^eil ber ^el)rpfli(^tigen , ol)nc im Äeere gebient 5u f)aben, unmittelbar gur

Canbmebr (9xebif) überfüljrt mürbe, ^a^n geborte bie breite Sd)id)t ber

9D^ouinftß, b. i). berfenigen, bie auö '5<imilienrüdfid)ten, jumal megen ber Un--

münbig!eit ber <5rauen, ber '^ußenioelt gegenüber, im "uneben bienftfrei blieben,

äum i^riege aber eingebogen mürben.

II.

So ftellte fid) ta^ türüfc^e Äeer, ba^ in ben 93al!anfrieg ,sog, in ^abr--

l)eit bar alö ein nocb im (fntfte^en begriffene^ moberneö i>tabrel;eer »on

9\efruten, gemifc^t mit einem pm großen ^eile unauögebilbefen ??caffen--

aufgebot.

Seine beften, am längften bienenbcn 9[)^annfd)aften bielt ba^ ferne '^Irabien

feft, mol)in nur auögebilbete l^eute gefanbt morben maren.

'Siefe Suftänbe l)aben bk ioaltung ber "5:ruppe mebr beeinflußt, alö bie

C^inffellung ber 9^icbtmot)ammebaner, bk in ber treffe eine fo große 9\oüe

unter ben £lrfad)en ber 5?ataftropbe gefpielt i)at (f inft »erlangte Suropa bie

Sulaffung ber Gbriften j^um Äeereöbienft alö fid)tbareö Seid)en für bie ©Icid)--

bered)tigung ber 9\aia|). Äeute brid)t eg über bie tür!ifd)e Äeereöoermaltung
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ben (Stab, wdl fte bicfe <5orberung erfüllt bat 6ic xtyax eine 9^ottt>enbtg!ett,

t>a i>a^ tf(amiti[cl)e Q3olf^e{ement, tt>cnn eö forfgefo^t bie 2aft be^ 5^riegö'

bienfteö aiidn trug, fic^ in nidyt aü^uferner Seit aufgerieben I)ätte. €^ tt)äre

aÜmäf)nd) in bie 9}Zinberbeit geraten, ^reilid) tt>ar bie (finrid)tung nod) 5u

neu. 93^an l^ätU beffer für ben 5lrieg^faü eine 't^uöna^me gemacht unb nur

bie gerabe im <3)ienft beftnbli(^en O^idjtmo^ammebaner mitgenommen. (So l;at

fic^ aber, ba Coöfauf geftattet n:>urbe, im allgemeinen nic^t um me^r alö

10 ^ro5ent, alfo um feinen entfc^eibenben Q3rucbteil, geljanbelt.

Q3iel öerbängni^ooüer mar eine anbere 9}^a^regel, bie menige ^Soeben

t)or bem 5\!riege üon ber 9?egierung getroffen mürbe, meiere — nad) 9}^abmub

6d)emfet ^afd)aö eturj — ha^ 5?abinett 6aib ^afd)a erfe^te. 9Bobl im

93ertrauen auf bie 93cvficberungen ber großen 9?^äcbte, bafj ber Ä^rieg auf ber

'^alfanbalbinfel üerbütet merben mürbe, unb mit 9^ücfftcbt auf bie beüor-

fte^enben ^ai)kn, entließ fte an 120000 9}^ann, bie ficb bei ben "^abnen be-

fanben. (So marcn bie QRebifbioifionen, bie 9}?abmub 6cbem!et angeblich

gegen italienifd)e Canbungen bei 6m^rna unb ben ©arbaneüen feit "^O^onaten

unter Waffen i)kit, fomie ber ältefte Sabrgang beö Cinienftanbeö. Un-

öerftänblicb erfd)iGn feinerjeit ta^ gro^e '^lufgebot gegen Stauen, t>a€ gar

nid)t bamit brobte, ben 5?rieg aufö <5eftlanb ju übertragen. S:yeuU erft ernennt

man ben t)oraueif(^auenbcn '^lid beö xOZanneiS, ber biefe geübte ^ruppenmacbt

in ber 5banb l)ahen moUte, um fte im gegebenen '^ugenblide über '^anbirma

unb t)on (Saüipoli i)tv auf ben tbracifd)en 5triegöfd)aupla^ ju merfen.

9^od) niemals i)at e^ gefrommt, menn ber itrieg brobt, ben poIitifd)en,

ötonomifd)en ober Opportunität^rü(ffid)ten ein entfcbeibenbeö QBort ju laffen

unb mebr auf anbere alö auf fi(^ felbft ju oertrauen. '21(0 ber 5^rieg benno^

auöbrad), bitten bie (Sntlaffenen ^um ^eil ibre ioeimat nod) nicbt erreid)t, unb

man mu§te fiunäd)ft nebmen, wa^ an 90^annfcbaften ju erreii^en mar. 9}^ögen

fie baitn aud) ^um größten ^eile no<^ jurücfgefebrt fein, fo gefcbab e^ bo(^

md)t §u ben Truppenteilen, bcnen fie angebört bitten. ®iefe maren auf--

gelöft, unb bie neuen foitnten bei ber Slürje ber Seit ben inneren .öalt nid)t

mebr geminnen.

Um fo mebr barf man bilblid) »on einem 9^e!rutenbeerc fprecben,

ba^ inö 'Jelb rücfte. Sumal maren bie 9\ebif-- (Canbmebr--) ©ioiftonen 2. klaffe,

bie faft gan§ au^ ben t)om "Jnebenöbienfte "iHuögenommenen gebilbet mürben,

nidbt^ al^ ein großer 9Re!rutenbaufe.

9lud) tnit einem folcben Äeere lä^t ficb immerbin ttwaß auörid)ten, tai

\)at ber grofee amerifanifd)c Sejeffionöfrieg bemiefen. '^'Zur barf eö nicbt fo--

gleid) üor "Aufgaben geftellt merben, benen eö feiner inneren 9Zatur na(^ nicbt

gemacbfen ift. ^liud) bie "^Imerifaner erfubren e^ an 93ull--9^un.

®ie 9}^öglid)feit eineö überrafcbenben bulgarifcben 9lngrip nocb mäbrenb

ber erften (Snfmidlungöperiobe be^ neuen tür!ifd;)en Äeereö lag ju nabe, alö

t>a^ fie n\d)t üorber i)ättt ermogen merben follen. 6ie mürbe unter anberem

ben '^rmee--9)^anöoern oon 1910 j^ugrunbe gelegt.

^ie gro§e 'i^luöbebnung be^ 9^eicbeö, bie bünne ^et)öl!erung, t>a^ nocb

fpärlicbe (Sifenbabnne^ bracbten c^ mit ficb, ba§ bie türüfcbc "iHrmee auf alle
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"Jäüe üiel fpäter atö bte bu(garifd)e mit i^rcm '^uftTiarfd)c fertig tüurbe. Q3on

ben 93u(öQron nntjm man j^iemlid) tid)tig an, ba^ fie am zwölften ^age nac^

befot)lencr '3D?obilmad)ung bereit fein fijnnten. '3)a3 h)ar für bie "^^ürfen nid)t

gu erreid)en. 6ie mußten fic^ baber fo tt>eit rüdmärtö oerfammeln, ha% eö

no^ in 9?ube gefd)eben fonnte, unb ba^ einige Seit oor bem erffen großen

3ufammenfto§e gu Q3orbereitungen blieb.

®ie ^abt fiel bamalß fet)r rid)tig auf ben Obertauf beö ^rgene <5)ere,

cineg üom Sftranbja <5)agb am Gc^tuarjen 93^eere erft fd)arf nacb Sübtt)eft,

bann in n)eftlid)cr, fpäter lieber in fübn^efflicber 9^icbtung j^ur 9}^ari^a eilenben

«Jlü^cben^ ' ). ©en red)ten 'Jlügel be5etd)nete etwa ha^ Stäbtcben öeraii am
•Ju^ be^ 5?aratepe, ben linfen bie '^al)nftation 9Datrablü nörblic^ 9^obofto;

|)inter ber Stellung liegt ixi^ üielgenannte "^fcborlu, "^Ibbullal) '^afd)aö erfteö

Hauptquartier im 93al!anfriege. <S>ort foUten fid) bie anfommenben "Gruppen

in t)erfd)an5ter, t)on 9^atur ftarfer Stellung fammeln, bie erften eintreffenben

brei <S)ioifionen unb eine ftarfe Sx'aöalleriebrigabe bie ©ecfung be^ '^lufmarfc^e^

übernel)men. ^luö jmei 9\ic^tungen, über Ä^nftantinopet unb über QRobofto,

toax ber Sufluj^ ber fid) fammelnben Streitfräfte gebacbt; binter ber "^ront

ober lief in furjer (Entfernung bie, n>ie ber (Ergeneflu^, fid) fd)arf nad) Süb--

n?cff tuenbenbe (Sifenbabn mit oier Stationen entlang, ©aö i)ätu bie 93er--

forgung ber '2lrmee au^erorbentlii^ erleid)tert — ebenfo ben 9\ü(ftranöport

üon Ä'ranfen unb 93ertt)unbeten. '3)ie 93ulgaren l)atten üon ber ©ren^e nod)

7—8 äiemlid) ftarfe 9}^ärfd)e babin, mußten "vilbrianopel einfd)lie^en, ficb ta--

burd) erbeblid) fcbträ^en unb fonnten burc^ bie üorgefcbobenen türfifd)en

Gruppen im Q3ormarfcb mefentlid) aufgebalten tt)erben. So xvax Seit genug

5u gewinnen. 91brianopel follte alfo ztwa bie 9^oUe t)on 5?arö in ©b^ät

9}Zou!btarö afiatifcbem <5ft^SU9e t)on 1877 fpielen.

93eim 'Jeinbe tt)urbe natürlid) bie 5^enntniö beö 93erfammtung^raumeö

unb aucb beö ilmftanbeö üorauögefe^t, t>a% am (V'rgene 0ere gefcbanjt tt)urbe.

Seine oorberften, über ©emolifa, üom €infd)lie^ungöbßßrß 'oov "^Ibrianopel unb

über 5lii!--5?iliffe ooraufmarfcbi^^^ni>^n/ ^"icb 5^aoallerie oerftärtten ©ioifionen

foüten unter einf)eitlid)em 95efebl, ben bamalö "t^lbbulla^ *^afcba führte, ttn

93erfucb mai^en, ben 'iHufmarfc^ ber feinblic^en ibauptarmee burd) fd)nelleg

93orgeben ^u ftören.

©ie 9}?anöt>eribee tt)ar tt)ieberum t>on bem mittlertt)eile jum Oberften--

range jurüdoerfe^ten 'Wertet» Q3e^ bearbeitet tDorben, ber aucb bie nötigen

Q3orbereitungen in umfid)tiger ^eife getroffen Ijatte.

<S)aö 9D?anöoer verfolgte alfo einen ernfteren Swed n>ie baö üorbergcbenbe

unb foUte überbieö ber ^elt feigen, i)a'\} bie junge "^^ürfei fd)on imftanbe fei,

eine anfebnlid)e, mobern auögerüftete unb gefübrte ^ruppenmad)t aufzubieten.

^lit einigen nad)rüdenben ^erffärfungen famen an 60000 ^D^ann jufammen.

€)ag "^brianopeler 9)^anööer ^atU ju biefem größeren Q3erfud)e ermutigt, ber

gu ooller Sufriebenbeit »erlief, tt)enn auc^ bie am ßnbe auöbred)enbe (ii)okva

bie '^reube baran trübte.

1) 3um Q3erftänbni^ besügUd) ber Örtlid)Ecitcn genügt bie ^arte ber 93alfan=

balbinfel jebeö guten Äanbaflaffeß.
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Gelbftrebcnb foUte tie ioauptarmee am (frgene 0ere nic^t baucrnb in

pafjiücr Q3erteibtgung t)crf)arren, fonbern, fobatb ber feinblid)e 9?orfto§ ah^

gctpiefen unb fie fertig tvav, jum aügemeinen ©egcnangriff t)orbred)en. ^lit

bcr '^nna^me, t>a% ber "^lugenblicf bafür gekommen fei, fd)Io§ ta^ 90Zanöüer

ab. (fö i)atU ein ungefäbreö 93ilb ber ^irf(id)feit geben foüen.

3um '^Gßiberftanbe in t)erf(^an5ter GteUung ift anö^ eine junge, noc^ un-

geübte '^rmee imftanbe. &)at fie babei einige 'Jßftig'^eit unb burd) einen erffen

(frfolg 6clbftoertrauen gett)onnen, fo !ann fie §ur Öffenfioe njobt be-

fähigt fein.

•^äre berart »erfahren unb bie üorangelpenbe 9^ieber(age oon 5^ir!--^itiffe

fon)ie bie üon Cü(e 93urgaö »ermieben tt)orben, fo t;ätte fid) am (^rgene "Sere

njabrfc^einlid) ba^ ereignet, wa^ je^t an ber ^fc^atalbia--£inie gef(^et;en ift.

^er llmfd)tt)ung im ©ange be^ '^elbjugeö tt)äre bort eingetreten.

•Jreilid) !am für t)a^ ©elingen beö ^laneö febr oiel barauf an, ob fic^

*i2lbrianopet obne Äilfe oon au^en i)ev einige ^od)en tt)erbe gölten fönnen.

'Ski eö, fo njurbe bie (£infd)lie^ungöarmee jur Q3erftärlung beö "tJlngriffö auf

t>a^ ^rgene <S)ere frei, unb '^Hbrianopel mu^te oon ben dürfen tt>ieber erobert

tt)erben. <3)ie Q3orbebingung \)at fid) in ber ^ir!(id)feit erfüllt.

^Ibrianopel hti)anptQU fid) über Erwarten lange unb gut, obg(eid) fein

<5aü öom ©egner aU unmittelbar beüorftebenb fd)on ^u beginn beö ^elb--

juge^ oerfünbet tt)urbe. 3ur Seit ber 9D^anöt>er — 1910 — n>ar eö no^
tt)ebrtoö, nur oon älteren, batb oerfallenen fe*rbmer!en umgeben. 9^üftig ift

ber '^luöbau, loenn auc^ nur mit ben einfad)ften 9Dcitteln, in "Angriff ge-

nommen ttjorben, mobei jwei ber beutfd)en Offiziere, ber <3^u^artillerie unb

bem Ingenieur--5?orpö M angebörig, tatfräftig mitmirften. ^a§ aud) beute

nod) in ber '5:ürfei geleiftet merben fann, tt>enn ein ernfter QlBiUe treibt, ^at

fic^ an biefem 93eifpiele gezeigt. Sugunften beö '^laneö ttjurbe febr 5tt)ed=

mä^igertt)eife bie ^fcbatalbja-Cinie aufgegeben unb bie bort ftebenbe "tHrtillerie

nad) "iJlbrianopel gefcbafft. <S)en 5?rieg«berid)terftattern l)at ba^ ben er--

tt>ünfdbten 6toff für bie berbeften ^ritifen über bie entfe^lid)e Q3erna^läffigung

jener ebebem befeftigten Cinie geliefert — ein 93orn?urf, ber etwa bemjenigen

gteid)fäme, i>a^ <S)eutfcblanb 9^ei^e ober gar 6ilberberg oerfaüen lie^e.

•^öobl konnte bie butgarif(^e '^Irmee oorfid)tiger oerfabren, nicbt foglei^

angreifen, bie Q3elagerung 9lbrianopelö nur fiebern unb feinen Sali abmarten,

ebe fie meiter oorging. ©ann märe bie türlifd)e '^Irmee ge^mungen gemefen,

ibre abmartenbe Haltung aufzugeben unb jum 'Eingriff oorgugeben, um "tlMbria^

nopet 5u retten. 6ie i)ätu aber in biefem ungünftigen <5alle immer nod) bie

Seit gemonnen, ibre 9vüftung ju ooüenben unb bie junge 9}Zannfd)aft

ttjenigften^ et)x>a^ an ben 5lrieg^5uftanb ju gemöbnen.

^ine 't^lufftellung näber ber ©renje erlaubte freilid) ein unmittelbare^

Sufammenmirfen mit ber ©arnifon »on '^Ibrianopel ; fie fieberte mebr Canb,

namentlicb ben ©fenbabnfnoten oon i^uleli Q3urgaö norböftlicb ©emotifa,

ber für Gruppen- unb 9)^aterialtranöporte nacb SDZasebonien mii^tig mar.

1) Obcrft ^offclbf unb Öberfttcutnanf 9}Zut^.
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aber fte hxad)^ bie @efaf)r eineö oorjcitigen Sufammenfto^eö mit ber nod)

ungefd)tt)äd)ten bu(garifd)cn '^Irmee mit fid), bie man auf 150—180000 9!)Zann

eingef(^ä$t i^at. <S)ie ungeübten Gruppen, tt)omögIi(^ no(^ träbrenb ber 93er--

fammlung, im tt)egelofen 2anbe, bei rauber Sabreöjeit, obne tt)ob(georbneten

9^ad)fd)ub, auf einem 93oben, ber oom erften anbauernben 9^egen fnietief

aufgett)eicbt tt^irb, einem fotcben Sufammenfto^ au^^ufe^en, mit ibnen fogar

5ur Offenfiöe öorjugeben, tt)iberfprad) i^rer inneren 93erfaffung. d'ö mar eine

Ceiftung, ber fie unmöglich gemacbfen fein konnten. 6ie maren nod) nid)t

manöorierfäbig unb jubem in ber SD^inber^abl. ®ie türfif(^e Öftarmee i)at,

obne bie 93efa^ung üon "^brianopel, fid)erlicb nie mebr alö einen fec^tenben

etant> t)on 120-130000 '^lam QmW-
(?ö ift mir unbefannt, inmiemeit bie ^rgebniffe jene^ ben^mürbigen

SO^anöüerö in bie amtlid)en (^ntmürfe be^ türfif(^en ©eneralftabeö über--

gegangen finb. ^D^abmub Scbemfet ^afd)a mar mobl entfd)toffen, fie, menn
er ©eneraliffimuö geblieben märe, ju benu^en. (fr i}at and), aU tm^ t)or

bem i^riege befreunbete Offiziere ficb bei i^m i)erabfd)iebeten unb oon bem

beabfid)tigten Q3orget)en jum 'Eingriff fprad)en, mit bem 'tJluöbrucf ber ernffen

93eforgniö n\(i)t ^urüdgebatten.

©ie £age in "SOZasebonien mar für ben ^aü eineö überrafdbenben '^ngriffö

noc^ meit ungünftiger alö in ^b^^iä^en. 6ie bilbete bamal^ ben ©egenftanb

ernfter ^efpred)ungen, auö benen ficb für mic^ auf beö i^riegöminifterö

^unf(^ noc^ im 6pätberbft eine 9xeife nad) bem 'SJeften ber europäif(^en

^ür!ei ergab. 0ie Gruppen ftanben bort meit jerftreut, bem ©egner, ber

üon brei Seiten gu ermarten mar, an 3abl gunäc^ft gar nid)t gemac^fen.

©ort mu^te bie 93erfammlung ber 93erteibigungöarmee alfo ebenfalls t>on

ber ©renje in anfebnlic^e Entfernung jurüdoerkgt merben. <5)ie ^ai)l fiel

auf Sfc^tib, mo ftcb bie (Sinmarfc^linien be^ ©egnerö oon i^öftenbil, oon

93ranja unb burd) ben Ganbja! über ^rifc^tina vereinigen. Ein felbmä^ig

üerfct)an5teö Cager follte jur ^ufnabme ber anfommenben Gruppen angelegt

unb mit (Sefcbü^ üerfeben merben. (£ö i)ättQ eine äbnlid)e 9^oüe fpielen

!önnen, mie bie Gteüung am oberen Ergene ®ere in ^b^^si^n, ift jebocb nicbt

5ur "^luöfübrung getommen.

"^Baö nun t>a^ entgegengefe^te 93erfabren, t>a^ Q3orge^en unb bie 't^luf--

nabme beö i^ampfeö meit oormärtö nabe ber ©renje, veranlagt \)at, ha^ ju

ben erften unglüdlid)en Scb(ad)ten fübrte, ift ^euU nocb nid)t genau feft-

jufteüen. 9^ur ber ^ak in militärifcben <S)ingen, fcbnell fertig mit bem Urteil,

mei§ al^balb genau, moran unb an mem eö gelegen i)at

^ax eö bie libcrfd)ä^ung ber eigenen, bie Unterfcbä^ung ber feinblid)en

Gräfte, ber ^unfd), beim 5?riegöau0brud)e burcb einen balbigen Erfolg bie

gebrüdte Stimmung im l^anbe ju b^ben xmb Q3ertrauen ju ermeden? ^ar
eö mieberum biplomatifd)e Einmirfung, bie nad) tür!ifd)en Siegen »erlangte,

um mit ber 'Jnebenöaftion einfe^en ju fönnen — vielleicbt mirb e^ nie »oU»

!ommen befannt merben. Ebe man ein beftimmteö Urteil fällt, foU man eine

•^iu^erung ber ^Beteiligten abmarten. Off fd)on b^bcn in mand)em 5?riege

moblbegrünbete 9}Za^regeln jum llnbeil gefübrt.
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©nc 9Zac^rid)t, ba^ bie butgarifc^en Äauprträfte bei Samboli ffänben

unb bercn ^ü{)rer beabfic^figten, üon bort^er gegen bie rücfroärtigen Q3er--

binbungen ber gmifcben i^irJ^i^iliffe unb 'iHbrianopel fid) entmicfelnben türfifc^en

i^räffe — alfo tt)of)( biefe auf bem red)ten ^ylügel umgebenb — oorjubringen,

foll im legten ^lugenblirfe nod) eine oerl)ängniöDoUe 9\oUe gefpielt baben. (£in

fd)neüer ©egenftof^ tt)arb befcbloffen, um biefe 't^bficbt ju freuten. ®aö ©anje
!(ingt etrva^ geüinffelf unb iff nicf)t recbt üerftänblic^, aber eö berübrt eine

6ci)tt)äd)e ber inneren 93erfaffung be» ottomanifd)en Äeere^ — t)a^ ftrategifd)e

Dilettantentum, tt)ie eö ein langer <5rieben, 93ücbertt)eiö{)eit unb iik Snt=

fernung üom praftifd)en Ceben ber Gruppe jeitigen.

3m (Seneralffabe ^u 5?onftantinopeI bßrrfd)fe »on jef)er eine anfebn(id)e

tbeoretifd)e Q3ilbung, bie freilief) mel)r breit al^ tief xvav. <5elb5ug^entn)ürfe

geborten ju ben Ciebbabereien jumal ber jungen '^öelt. 933er bie 5^riege

9^apoleonö fleißig gelefen ^atte, xvav balb mit fid) im flaren, t>a^ man eö,

tt)enn man oor ben "Jeinb !äme, ma(^en muffe ir»ie 9^apoleon. ®a§ bieö in

@eban!en febr leid)t, in ber tt)ir£li(^en "^lusfü^rung aber rec^t fd)tt)er ift,

würbe gern überfeben.

€laufett)i^' Tarnung, t>a^ man auö ben Q3üci^ern inö "S^elb burc^au^

nid)tö anbereö mitnebmen bürfe, al^ bie Übung be^ 93erffanbeö, bie i^rc

£e!türe erzeugt i)ätu, märe bem tür!ifd)en ©eneralftabc nocb i)^nU nü^licb-

ßine gett)iffe abftrafte, meltfrembe Strategie {)at bort eine Äeimffätte gefunben.

9^irgenbö fonft merben fooiet Entwürfe gemacbt; nirgenbö trifft man fo oiel

angebenbe 93onaparteö, bie alle^ am beften miljen. „3cb ^citu oiel »on 5^om=

binationen gebort, maö bie 93ulgaren tun unb mie man eö i^nen einbroden

tt)ürbe — babei t>ad)U man nid)t baran, t>a\i bie '5;ruppe verpflegt merben

muffe unb t>a^ jur 9}^unition aud) 9^efert)emunition gehöre," fdjrieb mir

tür^lic^ ein <5reunb.

3n früherer Seit traten bie h^QdbUfUn 9}2ilitärfcbüler nad) bem Offi^ierö^

eyamen in bie ©eneralftaböfd)ule über, üon tt)o fte nacb breifäbrigem Ce^r--

gange ber '^Irmee als ©eneralftab^offixiere zugeteilt mürben unb bie^ biö pm
^nbe il)rer Caufbabn blieben, obne je in bie Gruppe einzutreten unb mit H)v

in engem Q3er!ebr ju leben. Sie waren augfcblie^(id) ©eneralftab^fpejialiften,

bereu "^^age in ben S^anjleien beö i^rieg^minifteriumö, ©eneralftabeö unb ber

boben 5^ommanbobel)örben oerfloffen.

<5)ieö t)erberblid)e Softem ift nad) ber llmmäläung geänbert morben; bie

jungen 2<inte geben t>on ber Sd)ule je^t erft jur Gruppe unb follen öon Seit

§u Seit tt)ieber bortbin jurüdfebren. '^Iber biefe gmedmä^ige (5imid)tung ift

nod) nicbt in "t^leifd) unb ^lut übergegangen; fie mirb üielfacb ^^^ ^in^ läffige

<5örmlicbfeit betvaä)Ut, bie erfüllt werben mu§, weil fie einmal ba ift. Unfer

junger ©eneralftäbler fe^t bingegen alle^ baran, aud) in ber '^vont ©uteö gu

leiften, unb er tt)ei§, ha^ eö meift aud) mit feiner ©eneralftabölaufbabn oor--

über ift, wenn il;m ha'^ nicbt gelingt.

®ie I)ergebracbte '5lu^nal)mefteüung ber türfifd)en ©eneralftab^offt^iere,

bie ebebem, alö fte t)or bem ruffifcben 5?riege gefcbaffen würbe, bered)tigt ge--

wefen fein mag, weil fie nur einer ganj geringen 3a^l wir!lid) ^eroorragenb
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begabter £eute pfeil trarb, ift eö ^eute md)t me(;r. Sie »erleitet 9^aturen,

bie tt)enig über tk 9D^itfe(mä§ic}^eit b^rt^orragen, ^um 0ün!et. '3)urd) tk
9^oIIe, tt)e(d)e eine '^n^a\)i t)on ©eneralftab^offijieren bei ber Q$ett)egung t>on

19Ü8 unb fpäter im Komitee fpielten, ift biefer nid)t gemilbert tt>orben. 92ic^t

aüe bitten bie ttjirflic^ bebeutenben (£igenfd)aften (^noerö, beö n^acferen Q3er--

teibigerö oon QBengbaji), aber jeber glaubte bo(^ minbeften^ ibm glcid)5ufte{)en.

^lö oor 5tt)ei 3abren bie tt)id)tige 'Jrage ber 9^eubefeftigung t)on '^Ibrianopel

erwogen mürbe, i)kit fid), tro^bem ic^ einige 3af)re alö Gf)ef beö beutfd)en

3ngenieurforpö gett)ir!t unb unter meiner l^eitung t>k großen 9teubauten be--

gonnen morben maren, ein junger türfifd)er ©eneralftäbler für t>erpf(id)tet,

mid) barauf aufmcrffam ju mad)en, ta^ meine 'ilnfid)ten oeraltet feien, unb

ba^ man feffe ^(ä^e i^mU nur noc^ burcb ben>eg(ic^e fd)tt)ere '^Irtiüerie üer--

teibige. 'vUnbere üermiefen micb auf Oberft S(^tt)arte^ 93ud) über ben 'Jeffungö--

frieg mit ber Ce{)rfeffung Wittenberg. Sie muffe auf '^Ibrianopel angemenbet

unb biefeö ha^ türfifc^e 9)^e^ tt)erben. 'Sarüber, t>a'\i bie 9!)^ufterfeffung nad)

einem flüchtigen Überfd)(ag mit i|)rer ^uärüftung ettt>a 120 9Dtiüionen 9CRarf

gefoftet i)ätte unb bereu nur 3^/2 verfügbar njaren, i>a^ ferner \\)v '^luöbau

§e^n 3a^re bauern mü^te, aber man nur auf -^wei ober brei 3ai)re 'Jrift biö

5um Kriege red)nen bürfe, gingen bie '^n^änger be^ „tür!ifd)en 93^c^" sur

^ageöorbnung über. Wäre eö i()nen gelungen, burc^jubringen, fo f)ätten bie

93utgaren in einem Umjuge üon etnpa 54 5^ilometern um "i^lbrianopel berum
nur oerlaffene ^auplä^e, aber tein einjigeö oerteibigungöfäbige^ Werf ge-

funben.

0er ©ebanfe, einer ttJeitauöbolenben Hmfaffungöbemegung beö ^einbeö

burd) einen fd)neüen, energifcben Offenfiofto^ 5U begegnen, ift in ber "^i^eorie

burd)auö richtig, jur pra!tifd)en *2Iuöfübrung aber gebiJren entfd)loffene <5ü{)rer

unb fe^r manöorierfä^ige Gruppen. Gobann ift ein i^rieg6ti)eater nötig, ba^

fcbneüe 93ert)egungen unb eine rafcbe (Sntfc^eibung geftattet. '•2lUe biefe Q3or=

bebingungen fehlten l)kx.

®er 9D?angel an 'iilugenma^ für t)a^ Erreichbare, t>a^ 3i(^oerlieren in

pbantaftifcbcn ober rein tbeoretif<^en Spetulationen ift feineöroeg^ nur ein

93ilbungßfeb(er. Er fc^eint in ber ganzen ©i^pofition be'g orientalifcf)en

©eifteö 5u liegen; benn man finbet ibn nicbt blo^ in ber '2lrmee, foubern

auct) auf anberen ©ebieten öffentlicher ^ätigfeit toiebcr. <5)aö 9'^abeliegenbe,

Einfache geniest fein Sllnfet)en. 0ur(^tt)eg tt)erben ^(äne 5U gro§, obne

rid)tigen Sufammenbang mit bem praftifc^en ^ebürfniö unb obne forgfältige

*^rüfung ber gegebenen "bebingungen entworfen, ©ie 9}Zittel finb bann ftüi)

äu Enbe, unb ta'^ 'iHngefangene bleibt liegen. 0ie oielen unooUenbcten llnter=

nebmen aller *^rt legen bafür Seugniö ab, obfcbon nic^t ju leugnen ift, ta^

bie neuere Seit barin eine Wenbung ^um 93ejferen gebracht l)at. '^iud) im

Äeern>efen ift bie ©eringfcbä^ung beö Einfachen, ber müt)et»ollen itleinarbeit

fennjeicbnenb. „Wir finb ein Äerrenüolf unb barum bi^ffü^ "icb^ beanlagt"

— in biefer 'i^ntwort eine^ fe|)r begabten jüngeren türfifdjen Offijierö, ber in

^eutfcblanb gebient bcitte, liegt ctxoa^ Wabreö. (Der ^ürfe fann ben alten

Erobererftols unb bie Erobererforglofigfeit nid)t »ergeffen. "^luf bie guten
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(Stgcnfc^aften unb ben ö ortreff(id^en Tillen beö gemeinen 9)Zanneö bauenb,

£)erna(^Iäf[igen bie ^üi)vzx nur gu leicht bie 6orge für bie Gruppe. „93ei

unö tt)et^ ber Sotbat, t>a^ er ^ungern mu^, wenn ber 5^rieg beginnt" —
bamit ift f(^on bie unbequeme Sorge für ben Q3erpf(egung^bienft gar oft ab-

getan ttjorben. (fö fd)eint, t>a^ in biefer ^Sejie^ung fogar gegen früt)er eine

Q3erfd)le(^terung eingetreten ift unb bai bösere Öffi^ierforp^ ficb mit bem

"Jlnmacbfen formaler ©eneralftaböbitbung n>eiter t>om '^oben beö reaten

Cebenö entfernt i)at So ift man benn bie^mal mit ben Sumutungen an bie

(Srtragungöfäbigfeit unb 93ebürfniö(ofig!eit ber Gruppe über alteö rid)tige SDZa^

i)inauögegangen unb i)at bie "^uflöfung beraufbefd)tt)oren. 9}taga5ine f^einen

in f)inreid)enber 3al)t oon ber '^rmeefül)rung angelegt ttjorben ju fein, "^ber

eö fehlte bie Q3erbinbung 5tt)ifd)en ibnen unb ben Gruppen.

<5ür ben ^emegung^frieg gebrac^ e^ au(^ an einer einigermaßen erfahrenen

mittleren unb unteren ^üi)xunQ, bie nic^t tt)ie bie obere bur^ Stubium er-

worben werben fann, fonbern nur burc^ praftifd)e Übung, ©aju Ratten bie

regelrechten ^fer^itien ber kleineren ^ruppenocrbänbe unb bie Prüfung ibrer

<5ü^rer in biefem 'Jacbe gefel)lt — bie alljäbrlicbe ^efic^tigung ber 5?om-

pagnien, Bataillone, 9\egimenter, 93rigaben, bie bei ung für bie £aufbaf)n

beö Offi^ier^ entfd)eibenb finb. ®ie beften 'iZlrmee--, i^orpö- unb 0it>ifionö--

befeble finb wirfungölo^, wenn 93rigaben, 9\egimenter unb ^Bataillone ficf)

nic^t mit ber nötigen Sd)nelligfeit unb Si(i)erl)eit §u cntwideln vermögen.

<S)aö trat and) bei bem *2lrmeemanöt)er oon 1910 l)erüor, unb meine '^bfid)t

war eö bamalö, 1911 nod) einmal wieberjufommen, um ein 93eifpiel oon

unferer ''2lrt ber ^ruppenbefid)tigung ju geben. 3c^ füllte iebo(^ fc^on beutlid^

^erauö, ha^ bie jüngere militärif(^e ^elt — nid)t ^ttüa meine el)emaligen 3u--

^örer, wo^l aber beren Schüler — ben alten ße^rmeifter auf gute "^rt loö-

^uwerben wünf(i)ten, um ibr Äeil felbft ju t)erfu(^en. <5)er ^roje^ war ein

gans natürlictier unb pfp(^ologif(^ völlig oerftänblid) — aber benno(^ wo^l

noct) oerfrübt. '^u§ bem 93efucb ift nic^t^ me^r geworben.

Ungünftig ^at auf bie ^ül)rung aud) ein Hmftanb eingewirft, ber wenig

befannt ift — ber (£rla§ beö 1909 auf ^Betreiben t)on i^omiteeoffijieren tmd)

iia^ Parlament angenommenen ©rabregulierungö-- (Tesviye-) ©efe^eö. 3n
Sultan "^bbul Äamibö legten Q^egierungöja^ren ^atU ber mit ber Q3erleil)ung

militärifc^er ©rabe an ©ünftlinge beö Äofeö getriebene Unfug ben Äö^epunft

erreicht, ©ans junge i^eute obne jebe folbatifcbe '^ilbung ober 93erbienfte

befleibeten ben 9xang oon 93rigabe-- unb ^ioifion^generalen ; bie 3a|)l ber

Stabsoffiziere war Cegion unb ftanb in gar feinem Q3erbältniffe ^um Bebarf.

Cfine 9^euorbnung war notwenbig, follten fernerbin bie 9^angt)erbältnifi"e in

ber '^Irmee ernft genommen werben.

S^ätU man, wie in ^vantv^i<5) nad) bem Kriege oon 1870/71, eine auö

angefe|)enen ©eneralen äufammengefe^te 5?ommiffion mit ber 9^euorbnung

ber ©rabe betraut, fo wäre nid^tö bagegen einjuwenben gewefen. 3ung--

türüfcber Q'^abifaliSmuö unb unberecbtigteö 50^ißtrauen gegen bie i)öi)QX ©e-

ftellten liefen eS ju biefer einfa(i)en 9}^aßregel nicf)t fommen. 3eber 9)^if--

bvaud) foUte tjerbütet werben. 93on ber "^Irmeefornmiffion ber deputiertem
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fammer würbe ein fc^tüev t)erffänblid)eö (ffempel feftgeffeüt, bemsufolgc, je

nad) ben in ben einzelnen ©rabftufen t)erbrad)ten <S)ienftja^ren, für jeben

Offizier ber "^rmee ber ©ienffgrab neu t)erau^gere(^net tt)erben foüte, ber i^m

5u!am. ^ine <5üüe t>on 6onberbeffimmungen erfd)n?erte bie iiberfid)t. (Einige

baoon waren im ©egenfa^ Sum ©runbgebanfen vooi)i beftimmt, bie 3nter--

effen t)on ^artament'^mitgüebern unb i()ren \yreunben ju n>af)ren. '^m €nbe

famen bei ber £lmred)nung bie wiberfinnigften 9^efu(tate jum 93orfc^ein. 93or

allen fingen fehlte jebe 9\üdfid)t barauf, t>a^ bie 3nl)aber ber neu »erteilten

©rabe auc^ bie ©gnung für biefe Ijaben mußten.

Sin ^eil ber befäl)igtften ©enerale, bie wegen il)rer Q3erbienfte fd)nell

emporgeftiegen waren, würbe ebenfo berabgefe^t wie t>aß Äeer ber Äofgünftlinge

unb üerlor feine i^ommanboö — fo unter anberen 9!}^at)mub "?D'Zou!l)tar, ber

bamalige fommanbierenbe ©eneral ber erften '^Irmee, unb 'perteo, 'Sioifionö-

general im ©eneralftabe, ber guoor f(^on Unferftaat^fefretär im i^riegö--

minifferium gewefen war. ^eibe mußten il)re Stellen räumen unb erhielten

wieber Oberftenrang.

0afür erwarben eine 9?ei^e oon ^erfönlid^feiten, bie irgenbwo ein ^alb-

oergeffeneö ©afein führten, unb an bie niemanb me^r gebac^t ^atte, vermöge

langer ©ienftjeit ein gefe^licf)eö '^nre^t auf l)ol)e ^ommanbopoften, an beren

(^rreic^ung fie felbft nie geba(^t, unb für t>k fie Weber geeignet no(^ vor-

bereitet waren.

©elang eö nun aud) nod) beim ^riegöau^brud^ , bie allererften Stellen

mit ben fälpigften beuten gu befe^en, fo war bieö bod) weiter l)inab nid)t

mel)r möglid), unb bie Caunen beö Tesviye-@efet$e^ entfd)ieben, in weffen

Äänbe bie größeren Untereinheiten beö Äeereö gerieten, ^kv ift benn aud)

5um großen ^eil ein »ölligeö '^erfagen ber 93efet)l^fü^rung in immerhin

nod) fel)r wichtigen 9vangftufen eingetreten.

'Jür ben @eban!enf(ug ber '^Irmeefü^rung fel)lte alfo t>a^ ^erf§eug, ja,

eö würbe nic^t einmal ernannt, t)a^ e^ fel)le. Statt ^rieg ju füf)ren, fül)rte

man ein 5^riegöfpiel burc^, unb ba^ !onnte nur jum lln|)eil auöfc^lagen;

benn Gruppen finb feine Sd)ac^figuren.

©ieö (Entfernen oon ber ^Sirllic^feit entf)ält übrigen^ auc^ für un^ eine

Tarnung. €ö fc^leic^t fic^ unoermerft im langen '^rieben, wo tl)eoretifd)e

Stubien bie ^irllic^feit vertreten unb bie ^efc^affenl)eit ber 'Gruppen, welche

oon ber "^l^antafie auf bem ^lane bewegt werben, feine 9^olle fpielt, un--

vermerlt bie ©ewol)nl;eit ein, an alle bie gleid)en ^Jlnforberungen §u ftellen.

©aö fann in unferer Seit, wo 9^eferi)e--5lorp^ unb --©ioifionen fc^on beim

^rieg^beginn in erfter £inie üerwenbet werben, leid)t 5U falfd)en 93orauö-

fe^ungen führen, bie fid) burd) bittere (fnttäufd)ungen rächen würben.

^l)nlid)e, auf tbeoretifc^em 9\abi!aliömuö berul)enbe ©rünbe ^aben äum

großen "^leil auc^ bie Q3erwirrung oerfc^ulbet, bie bei ber 9)^obilmac^ung jum

93orfc^ein fam. So gefä^rlicl) eö in ber politifc^en £age ber ^ürfei aud)

war, an ben Sd)u^ma§regeln beö 9\eic^eö 5U rühren, ^att^ bie 9\egierung

fic^ boc^ 1911 entfc^loffen, eine neue 'ilrmeeeinteilung für ba^ ganse 9^eic^

einsufübren. '^uö ben alten 7 Orbuö (Äeeren) würben 14 "^rmeeforpö meift

©eutfcfte 9^unt)f*au. XXXIX, s. 12
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gu 3 ®it)iftonen unb 5 fetbftänbige ©bifionen. <S)a5u !amen noc^ 56 9?ebtf--

(£anbtt>e^r-) <S)ioifionen. ®ic 93rigabeüerbänbe fielen fort, bie 9?egimenter

tt)urbcn anberö pfammengefe^t, tut^, biö f)inab auf bie 93ataiüone unb

£anbtt)e^rbataiUonöbe5ir!e fämtlid^e alten Q3erbänbe aufgelöft unb neue ^er--

gefteüt. <S)ieö aber gefc^a^ tro^ ernfter Tarnungen für t>a^ ganje weite 9^eic^

mit einem 6(^Iage, ftatt nad) unb nad^, fo t>a^ ftd) immer nur ein Heiner

^eit beö ioeereö im Übergangöftabium befunben l)ätte, menn plö^Ud) ein i^rieg

auöbrad^. ^ie mit einem großen 6(^n)amm tt)urbe bie alte "^rmeeeinteilung

t>on ber ^arte gett)ifrf)t unb eine neue i)ineinge5eic^net. (S^ fonnte gar ni(^t

anberö kommen, alö ba^ biefe eben nur erft auf bem Rapier ftanb, alö mobil

gema(i)t tt)urbe unb man nun ^u oielen Smproüifationen greifen mu^te. "t^lber

aud) t)a^ 5^riegöminifterium felbft, namentlid) bk 't2lrmeet)ertt)altung, ttjar neu,

t>a nad) ^afjmub 6d)ett)!etö ßturj aUt'^ geänbert unb gerabe bie le^tere

nac^ bem ehemaligen fran5öfifd)en 9Dtufter auö ber Seit oor bem ruffifc^en

Kriege eingerichtet mürbe. 3ur Einarbeitung i)atU i^x natürlich bie Seit ge--

fe^lt '^lugenfc^einlid^ ift ber ©laube, t>a^ bie 'Jrieben^poütif ber ©ro§mäd)te

ben 5^rieg no(^ für lange Seit l)inauöf(^ieben merbe, biö 5ur testen Stunbe

unerfd)üttert gemefen. ^O'Zan ^af babei ocrgeffen, t)a^ eine rein paffioe "politif

am Enbe jum Q3erluft jeber ^^lutorität fül)ren mu^ unb au(^ ber ^leinfte

©ernegrol burd) fie ermutigt mirb, ben eigenen '^ßeg ju ge^en. Solang e^

boc^ ber <2Belt mie ein beabfidjtigter Äol)n, alö 5?önig 9^i!olai oon "SSJ^onte--

negro eine l)albe Stunbe, ebe er ben 93efud) ber ©efanbten mit ber "^i^iebenö--

ma^nung empfing, ben 5lrieg an bie ^ür!ei erklärte. —
(Sin bead)tenött)erter 93ett)eggrunb lä^t fic^ für bie unglüdlicben militari'

fct)en 9)^a^regeln, jumal bei ber "2öeftarmee in 9}Zafebonien, anfül^ren, unb

er foll nic^t unbea(^tet bleiben. 6ie mar für bie i^r jufallenbe "iHufgabe

numerifd) gu fc^mad^. ®a bie tür!ifd)e "flotte feinen 93erfu(^ mad)te, fici>

na^ bem ^riebenöf(^luffe mit 3talien ber Äerrfc^aft über ba^ ägäif(^e 9}Zeer

äu bemächtigen, fo !onnte fie aud) nict)t me^r re^tgeitig oerftärft merben.

0ie (Eifenbat)n t>on ^ebeagatfc^ nad^ 6aloni!i, tt)elct)e bie Q3erbinbung mit

bem öftli(^en ^eil ber europäifc^en ^ürfen|)errfd)aft \)^x^U\iU, mar menig

teiftung^fät)ig , balb aud) unterbrod)en. Um fo me|)r f^ien e^ geboten, bie

i^räfte 5ufammen5ul;alten. 9Zur bei Sanina unb Sfutari, bie, i^rer £age nad),

barauf angemiefen maren, fic^ felbftänbig ju be|)aupten, mußten gefonberte

Äeereöteile belaffen merben. ^ro^bem f(^eint eine t)eillofe Serfplitterung ber

Strafte ftattgefunben ju \)ahm, unb ber QBiberftanb ift an allen fünften gu-

gleid) aufgenommen morben. ®aö erinnert an ben ruffifc^-türüfc^en ^rieg

t?or 35 Sauren, mo, jur Seit beö <5alleg oon ^lemna, nic^t meniger al^

130 türfif^e 93ataillone in 93oönien, ber Äer^egomina unb an ben ©renken

Serbien^ unb ^Df^ontenegroö untätig jerftreut ftanben. ^enn biefe 13093ataillonc

5U einer (Sntfa^armee oerfammelt morben mären, fo fonnte ^lemna gerettet

unb ber Q3elagerer biö an bie ®onau jurüdgebrängt merben. 0anac^ i)ätU

fic^ ber 6treit mit ben fct)mäcl)eren ©egnern t)on felbft geregelt.

•Silber ber nämliche ©runb i)at beibe'SRale t)on ber allein richtigen 9}Za§regel

abgebalten. <5)ie (grfat)rung letjrte bie dürfen, t>a^ Uh^^ »on i^nen in (Europa
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einmal aufgegebene ©ebiet aud) für immer üerloren njar. Äinfer ben ah-

äiel^enben Gruppen tt)urbe bie n\<i)t f[üd)tenbe mufe(manif(^e 93eüöl!erung

niebergemac^t, unb t>a^ Sntereffe an einer QBiebereroberung fd)tt)anb bamit.

®aö oerfü()rte baju, ben bitten oon 93ebörben unb Öiinroobnern um 6c^u§

nac^5ugeben unb Streitkräfte bi^^^ unb bort mit ber örtlicben 93erteibigung ju

beauftragen, bie bann an entfc^eibenber Stelle feblten. Oöman ^afc^aö t)er=

5n?eifelter ®urd)brucb^t)erfuc^ am 10. ^ejember 1877 [(^eiterte bauptfä(^li(^

baran, t>a^ er bie mobammebanifd)e 93eoölferung ^(emnaö mit ibren Ocbfem

!arren unb armfeligem Äauögerät jmifcben bie beiben gum ®urd)brucb be=

ffimmten "SiDifionen aufnahm unb infolge ibrer Saumfeligfeit hei ber 93er=

fammlung eö ber binderen <5)ioifion unmöglicb gema(^t mürbe, bie üorbere

recbtgeitig su unterftü^en.

@ett)i§ ift ha^ 9}^itgefübt mit gefäbrbeten Stamme^-- unb @Iaubenö=

genoffen fein binreicbenbeö 9}Zotit), um ha^ Sc^idfat t)on Äeer unb (otaat

aufö Spiel ju fe^en, aber e^ ift bocf) immer nocb unter ben 9}Zotioen t>a^

entfcbulbbarfte unb menfcblicb ootlfommen begreiflicb-

III.

©ieö tt)ären ber Äauptfacbe nacb bk äußeren llrfad)en, ttjetcbc bie bi^=

berigen türüfcben 9'^ieberlagen erklären; bocb fie allein genügen ni^t. Sie

fönnen nur t>a^ taftifcbe unb ffrategifcbe 9)^i§gefcbi(f öerftänblid) ma(^en,

nicbt aber ben moralifcben Sufammenbrurf), ber ficb in ber "^rf unb '^öeifc

auöbrüdt, tt)ie ha'^ Äeer gefc^lagen würbe, ^anifen, bie ficb tt)teberbolt bei

ber Oftarmee eingeftellt l)aben, t>a^ "^luöeinanberlaufen ganzer Truppenteile,

ebne ta^ überbaupt ein ernfterer Stampf üorber ftattgefunben böttc, fmb in

ber türfifcben 't^lrmee, »on wenig "^nönabmen, wie 9^ifib, abgefeben, bi^b^r

nicbt t)orge!ommen. 0aö rubige, pblegmatifcbe Temperament ^umal be^

mobammebanifcben Orientalen wiberftebt im allgemeinen ben 'Sßirfungen be^

^[Raffenfcbrecf^ oortrefflid). 93^an barf nur bie türüfcbe 93eoölferung einmal

beim plö^licben Äereinbrud) großen Hnglürfö, einem ber b^ufigen 9^iefen=

bränbe, einem Scbiff^Sufammenffo^ ober äbnlicben (Sreignijfen beobacbtet baben,

unb man wirb eö boppelt unbegreiflicb finben, ba^ ^aufenbe obne ficbtbaren

©runb '^öaffen unb (Sepäcf t)on ficb warfen, um bem 'Jeinbe ben 9^üden

äu febren, ber nicbt einmal »erfolgte.

3n ber tollen Q'^ürfi^ugönacbt nad) 3ena unb 'i^luerftäbt baben fi(^ bei

ben preu^ifcben Gruppen Sjenen ereignet, an bie ficb felbft ein SSJ^ann üon

fo ftarfer Seele wie C^neifenau nocb nacb langen Sabren nur mit Scbreden

erinnerte, "^ber man barf nid)t oergeffen, ba^ fie, bungrig unb erfcböpft,

eben einen blutigen Scblad)ttag i)inttv fid) bitten, wäbrenb beffen fie an

mand)en Stellen im '^euer auf bie Äälfte ibreö Q3eftanbeö, ja auf weniger

^ufammengefcbmoljen, t>a^ fie neunj^ebn ibrer ©eneräle tot ober töblid) oer--

it)unbet üom ^ferbe bitten finten feben unb erft ber 9}Zangel an jeber

Jübrung fowie baö Sufammenftrömen jweier ^urüdfebrenber Heeresgruppen

)ie Orbnung gelijft bitten. ®aö finb ilmftänbe, bie am (Snbe aucb einen

12*
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gefunben Stamm brcd^en, tt)ie eö felbft mit 9^apoIeonö Q3etcranen nad)

'Söaterloo gefc^a^.

<5)ie[e er!lärcnben 9^ebenumftänbe fehlten f)ier, unb bod) f)at eö fid) um
6ö^ne eineö biö^er im 9^ufe befonberer '5:apfer!eit ftef)enben T^olte^ get)anbelt.

„'^Uö le^teö ^ort aber brängt e^ mic^, nod) einmal meiner b^b^n ^ß'

tt)unberung für bie folbatifd)en Q3or5Üge ber türfifc^en "^Irmee '^u^brud ju

geben. Hnöerjagt im llnglüd, !laglo^ unter ben furcbtbarften Reiben, guten

'ziyint^ in jeber 2aQz jeigten Offijiere mie ©emeine tt)äl;renb beö ganjen 'Jclb--

jugeö ben G!bara!ter tt)abrer ioelben," — fo urteilt ein oöUig unparteiifd)er

@ett)äbrömann, ber engtifc^e "^rgt Dr. 9\t)an, nad) ben (^rfat)rungen beö

ruffifc^en 5^riege^\), unb ein i^anbömann oon if)m äußerte ficb im je^igen

^alfantriegc : „(S^ ift oerbältnieimä^ig leicht, einen 'panegt)rifu^ auf ben

,(£lan' t)on Solbaten ju f^reiben, bie oon ber ^iut beö Siegel getragen

werben, aber \va^ foU man üon bencn fagen, bie wäbrenb 'HbbuUabö furc^t--

barem Qtüdjug geftorben finb? ^a^ oon benen, bie ben bitteren 5lelc^

leeren muj^ten, in ben nod) bie ©alle ber 'Semütigung getan tt)urbe? 3d)

xvax 3euge ibreö i^eibenö unb nabm teil an ii)ren (Entbehrungen tpä^renb

i^rer 9'iieberlagen. Sie fmb tot. 3d) lebe, "^lö xd) aber mit '^bbuUa^)^

fliet)enber ''21rmee eingepferd)t n^ar, ta wn^U \d}, t>a^ fein einziger biefer

Solbaten gejögert b^tte, fein Ceben für t>a'^ meinige binäU9ßt>en, unb bod)

tt>av id) ein »erbauter ©iaur. 3eber Solbat xvav tüäbrenb biefe^

cntfe^licben 9\üdäugeö jel^nmal ein Äelb. ^aufenbe t>on biefen

brauen '53urfcben mürben ben 9'Jottt)enbigfeiten beö i^riegeö geopfert. Q3er--

ötieU Äeimtt>efen in *^lnatolien unb in ber europäifc^en ^ürtei tverben über

i^ren Untergang mcbflagen. Sie fc^lafen bort auf ber n>eiten tf)racifd)en

(Ebene ben legten Schlaf. 9)töge ^üa^, ber 5D2itleibige, erbarmenben 't^luge^

auf feine toten ilinber btiden unb ibre Seelen im ^arabieö empfangen.

9)iag ber ungeftüme, beifeenbe ^inb, ber ftetö burd) bie tl;racifd)e ^bene

fegt, fein fäuberlicb über bie *^fcbe biefer gefallenen Äelben fal)ren."

®ie beutfcben Offiziere, bie bem 9^üd§uge beimobnten, ftnb beöfelben

Cobeö für bie (Eigenfd)aften ber 9)Zannfd)aft ooU. (Er ging regellos, obne

jebe Leitung, me^r tt)ie eine Q3ölfertt)anberung alö ein Äeereöjug oor fid).

®ie ermatteten, bölt>öert)ungerten Solbaten blieben oielfac^ entkräftet im auf--

gett)eid)ten 9^übenboben ^|)racienö fteden unb enbeten lautloö, wo fie nieber--

fan!en. ®ie anberen fd)leppten fid) tt)eiter, jn^ifc^en it)nen <5tüc^tlinge mit

i^ren ^agen, Lebensmitteln, bem ärmlid)en Äauörat, Q3orräten unb Q3ie^.

9^id)tS tt)urbe üon ben Q3erbungernben angetaftet, fein Äauö t)on ben Äalb--

erfrorenen betreten. „3ebe europäifcbe ®ame ^ätU fid) im 3uge befinben

fönnen, ol;ne @efa|)r ju laufen," erjä^lt ein 't^lugenjeuge. „5?ein (Efje^, feine

^iberfe^licbfeit fam x>ox. Still legten fic^ bie Leute an ber Strafe nieber,

wenn ber ^Ibenb fam; mit einem leifen ®tb&t cr|)oben fie ftc^ am 93Zoröen,

um ben ^obeöjug fort^ufe^en."

^enn fold)e ^ugenben nic^t mef)r ftanb^alten, fo mu^ eine llrfacf)e öor^

liegen, bie auf bem ©ebiete ber 93ölferpfpc^ologie ju fud)en ift. Sie wirb

1) Dr. me(^. 9?^an, UnUx bem roten Äalbmonb. ö(uttgort, Q^obcrt i^u^. 6.376.
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bcm 'Jremben f(^tt)er üerffänblid) ju mad)en fein unb auct) oon bemjemgen,

bcr ba^ tür!if(^e 93olf !ennt, met)r geahnt, alö genau erfannt tt>erben. 3cf)

felbft ^abe nie @etegent)eit get)abt, bie Gattung ber türfifc^en '^Irmee im

5?riege ju beobacf)ten, wo\)\ aber immer nur @ufeö barüber gehört ©ennod)

feilte mir ein beutf(^er 93eobad)ter, ber ®i)%\ '^ld)meb 9)^ouf^tarö «Jetb^ug

in '^Irmenien mitgemad)t i)at, bie merfftJÜrbige ^at)rne|)mung mit, ta% bie

braoe "3^ruppe, bie bort unau^gefe^t unb biö ba^in fiegreic^ gegen iiber=

macbt gefoc^ten l)atU, in einem beftimmten 'Slugenblicf, o()ne ha^ bie Hmftänbe

füf)lbar ba^u gebrängt ()ätten, bie Siegelt) offnung aufgab unb bie ^äi) be=

^aupteten Stellungen am '•^Uabja ®ag{) bei 5?ar^ plö^lic^ üerlie^. ®aö tt)ar

am 15. Oftober 1870 gefc^e()en. 0er '5«tatiömuö be^ türüfc^en Solbaten,

ber if)n in ber @efa{)r (ange aufreiht er{)ätt, fc^eint boc^ bie @egentt)irfung

5U üben, t)ci^ er, ti^enn er glaubt, tia'^ if)m ber (Erfolg i?on @ott nid)t be--

fd)ieben fei, fic^ in i>a^ llnüermeiblid)e ergibt, \tait gegen t)a^ l)ereinbrecf)enbe

Scf)icffa( ttjeiter anjuüimpfen. ^ine äl)n(i(^e Srfcbeinung ift eö, menn man
bie braue unb millige 90'Zannfd)aft, bie gro§e Q3efd)tt)erben ftanbt;aft erträgt

unb bebeutenbe '^Inftrengungen aufbietet, unertt>artet Dor einem Äinberniö

^a(tmad)en fiel)t, beffen llberminbung \i)t unmög(id) erfd)eint, o^ne e^ in

^ir!lid)feit ju fein. „Olmass!" — „(fö ge(;t nid)t!" toirb bann ju einem üer^

f)ängniöt)oUen 9Sorf, über t:)a^ fie nid)t {jinmegfommt. S^ fef)tt \i)V bie un--

ermüblid)e Äartnädigfeit, bie beifpielömeife bem 93ulgaren eigen ift, t»on bem

ein febr be5eid)nenbeö 6prid)tt)ort fagt: „0er Q3ulgar t)e^t ben Äafen auf

feiner "^IrabaM, unb er enbet bamit, ta^ er i^n fängt." 0er intenfiüe ^iüe
äum 6iege mag tro^ beö alten ^robererftoljeö, beffen 9^ad)flang auc^ l)eute

nod^ jebeö '^O^ol^ammebanerö Seele fc^weüt, bod) gebunben fein bur(^ bie

93orfteüung oon bem Q3er()ältniö beö göttlichen ^iUenö ju feinem ^un.

0ie ilmtväl§ung üon 1908 i)at in biefer Äinfidjt im mo^limifd)en 93olfe

eine tt)eifge^enbe Q3eränberung hervorgerufen. 0aö 9^eue, ba^ fie fc^uf, ob^

tt)ol)I eö nad) bem langen unb garten l)amibifc^en 0rude mit l)eüer 'Jreube

begrübt mürbe, fam bod) ^u unvermittelt, um gan^ erfaßt gu werben unb

an Stelle ber alten, im ©emüt mirfenben ^riebfebern anbere gleid) ftarfe

erffel)en ^u taffen. 0a^ &^hü beö ^abifd)al) unb ber ©ebanfe, gegen bie

"Jeinbe be^ ©lauben^ 5U fämpfen, i)atU bi^ bal)in ben türfifdjen itrieger

oormärt^ getragen unb nod) üor fünfunbbrei^ig 3at)ren Äelbentaten bemirft

mie bie Q3erteibigung '^leionaö, ßowc^a^, bie Stürme auf ben Sd)ip!apa^

unb anbere^. ^lit ber (Sinfül)rung ber 5lonftitution mar ber biö bal;in all--

mäc^tige ^iüe beö ^abifc^al) für ta^ '^emu^tfein beö QSolfe'^ meggemifc^t;

man l)örte feine Stimme nic^t me^r, unb eö fel)lte ta^ alle ©laubigen an--

feuernbe unb fül;renbe 933ort. 0aö l)at bie 9)Zaffen üermirrt, gmeifelnb ge--

mad)t unb il)nen t>a^ T^ertrauen geraubt.

(S^ mag babingeftellt bleiben, ob ta^ ^rperiment, t)a'i in ben fteb^iger

3at)ren beö vorigen 3abrl)unbertö 90'^ibt)at ^afd)a unb üor il;m fd)on ^lli

unb "Juab, bie legten mal>rl)aft bebeutenben ©ro^oejiere, begannen, nämlid)

') ^er Oc^fcnfarrcn mit 95Iccf)räbern.
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au# bcm alten iölamitif(i)cn (^robercrrcid^e einen mobernen oftomanifd)en

Staat, gleic^fam eine gleite *5luflage beö bpjantinifi^en itaifertumö, ju

machen, überhaupt ju üerroirflid^en ift ober nic^t. Sebenfaü^ blieb ben 3ung--

türfen bei i^rer Sr^ebung nid)tö anbereö alö bie ^ieberaufnabme beöfelben

©cbanfenö übrig. ®aö ^ort „5lonftitution" ^atte im "ilugenblicfe eine

ge^eimniäooll tt)irfenbe 5?raft für bie Q3ol!ömaffen gewonnen; fie t)erfprad)en

ftc^ baoon ha^ Äeit ber Sufunft, unb eg n^ar fein anbereö tia, t>a§ sur ^ofung

i)(XtU gett)ä|)lt »erben fönnen.

(So ift ibnen fein 93orn)urf barauö ju mad)en, fonbern nur auö ber rein

me(i)anifd)en "iZluffaffung , au§ ber rabitalen "i^lrt, tt?ie fie an feine 93ertt)irf=

lic^ung gingen, ^er Q3erfuc^, im Äanbumbreben ttaß befpotifd) ftraff regierte

93ölfergemifd) Ijinüber^uleitcn in ben 5entraliftifct)fonftitutioneUen 9?^ufterftaat,

ttxxv t>a^ oon ber Überfc^ä^ung ber eigenen Straft unb geiftigem 0ünfel ge--

borene 93ergeben am Gtaat^roefen.

®ie Überfübrung bötte am ebeften oorgenommen werben fönnen burcb

ein gut geleitetet Singreifen beö ^abifcbab- Gultan 90^ebmet V., ein wo^l--

meinenber 9}Zann obne bie SD^onomanien feinet nacb natürlicher Anlage weit

bebeutenbercn 93orgängerö, \)'dtt^, üon einem fleinen 5?reife tüchtiger 9}^änner

umgeben, baö ^erf t)ielleid)t vollbringen fönnen, wenn man ibm bie not--

Wenbigen 90^a^tbefugniffe gelaffen i)dtt(i.

Sin neue^ 3beal \)ätU t>a^ be^ ©laubenöftreitcrö erfe^en muffen, fei eö

ber <oto\^ auf eine rubmreicbe 93ergangenbeit, fei eö bie Q3aterlanböliebe.

93eibeö war gleich fcbwer. 0ie biftorifcbe Erinnerung, bie ben ©ried)en, aud^

ben b^wtigen, erfüllt unb über ficb felbft i)xnau^{)zbt , ift bem '5;ürfen etwag

<5rembartige^. Unter Gultan "^bbul Äamib war eö eineö '5ageö na^e baran,

t>a% alier ©efcbicbtöunterrid)t überbaupt abgefcbafff würbe, weil üon

9^eoolutionen barin bie 9^ebe war. <S)aö ©efübl ber Sufammengebörigfeit

mit bem 93oben, auf bem wir leben, wie e^ un^ befeelt, ift nicbt minber un--

befannt. Q3aterlanbßliebe fann bort nic^t erwartet werben, wo ber Sprache

fogar \)a^ 933ort „Q3aterlanb" feblt unb ein "Jrßt^bwort, ta^ arabifcbe „Q3atan",

bafür eingefe^t werben mu§. QBir <S)eutfcben im türfifcben ©ienfte mad^ten

unö ben llnterfd)ieb im Q3olf^empftnben jum erften ^D^ale 1885 flar, al^ wir

bie ©leicbgültigfeit wa^rnabmen, mit ber bie £o^rei§ung Oftrumetienö in

5^onftantinopel aufgenommen würbe, bie unö, bie ©äffe unb ^^^eunbe be^

Q3olfe^, mebr erregte alö bie Sinbeimifcben.

9^ur eine 9\eibe großer Q3olföcr§ieber unb eine gefd)loffene Einheit ber

fleinen rübrigen "Partei, welcbe bie Q^ettung unb ^ieberbelebung beö Canbeö

auf ibre <5abnen gefcbrieben l)atte, Würbe bie innere Umwanblung, bie jenem

nötig war, i)ahzn t)ollbringen fönnen- ©ie neu gcfd)affene otfomanifcbe

9^ation i)ätU ftcb gänjlicb umbenfen muffen, wenn fie für ben mobernen (otaat

paffen wollte, ^aö rein ^erfönlid)e i)atU biö babin feit Sabr^e^nten ganj

im Q3orbergrunbe geftanben. So war ber alleinige 'i^luögang^punft für atle^

Urteilen unb Smpftnben gewefen. ©ut war, xr>a^ ber eigenen ^erfon vorteil-

haft erfcbien unb bem ^abifcba^ genebm war, böfe, tva^ i^m mißfiel unb

nic^t bem eigenen 93orteil bientc. "Slbbul Äamib ^atti eö oerfuc^t, ftc^ felbft



'S)cr jungen dürfet 9'?tel)crlac5C unb bie 9}löglicf)!eif tf)rer Qötebcrcr^ebung. 183

5um alleinigen ^ittetpun!t für aüeg ^ü^Ien unb Renten feiner Untertanen

5U machen. €r bulbete feine ©öfter neben fic^. Q3aterlanb tt)ar ein oer--

botener, 9^ation fogar ein ftrafbarer 93egriff, ber ©lauben an inbiüibuetle

9\e(i)te faft f(i)on offene '21ufleInnung

.

0ieö rein ^erfönlict)e in ber 0enfungöart foüte ftc^ nun in bie Ein-

gebung an etn?aö *i2lbftra!te'g, ta^ Staatön>ot)l, ummanbetn; ba^ i)<xttz jeben-

faUö einer geraumen Seit beburft. (^inftmeilen tarn t)a^, oon einer gering--

fügigen ^TJinorität ber ©ebilbeten be^errfc^te 93olf nur mit bem eigenen

Smpfinben in Q3ertt)irrung, mu^te nid)t mo^in, tt)arb mit ficf) fetber unein^

unb entbel)rte beö Äalt^. ®ie unerquicflid)en ^arteiftreitigfeiten im Parlament

gaben ein beutlid)eö ^ilb baoon.

©a^u !am febr balb bie (^'nttäufd)ung über bie pra!tifd)en '^irfungen

ber neuen Staatöform. 9}tan tut ber iungtür!ifd)en ^Regierung llnred)t,

tt)enn man je^t nic^tö @uteö an i^rem ^irfen iä%t. Sie i)at in oer|)ältni^--

mäfeig furjer Seit üiel 93ead)ten^tt)erteö gefc^affen; fie i)atte and) ben reb--

lic^en Eitlen baju. ©erabe, mer längere Seit unter bem alten 9^egime in

ber ^ürfei gelebt i)at, empfanb baö bei einer *5öieberfel)r am lebl)afteften.

Saf)lreic^e Hemmungen unb 'pladereien waren abgeftellt tt)orben, in nid)t

n)enig ©ingen Orbnung gefd)affen. Sc^on bie 9'?egelmä^ig!eit ber ©e^altö--

5al)lungen, ein Sbealjuftanb , oon bem ber türfifd)e Offizier unb 93eamte

el)ebem faum ^u träumen wagte, würbe b^rgeftellt, bie <5lut ber Sine!uren

abgefc^afft, Offt^ierforpö unb Beamtentum »erminbert unb gereinigt.

Q3er!et)röerlei(^terungen fanben \tatt, ber Straßenbau würbe rüftig in

•Angriff genommen, ber (Sifenba^nbau wieber belebt. 0ie Staatseinnahmen

ftiegen, unb wenn fie t>a^ @leid)gewic^t im Q3ubget nid)t l)er5uftellen oer--

modftcn, fo rül)rte t>a^ 5um großen ^eil baüon l)er, i)a'\} ber Staat feinen

93erpflic^tungen nad)!am, rva^ er oorbcm i)än^Q nid)t tat. "i^lber eö würbe

bod) enbli(^ ein ernftl)after StaatSl)auöbalt aufgeftellt unb and) tanad) ge=

wirtf(^aftet.

©aS alles ift natürlich i)^nt^ oergeffen; man gewöljnt fic^ an ba^ ®ute

febr fd)nell unb erinnert fid) nid)t mel)r, ba^ man eS nod) t>or fur^em als

9[öol)ltat empfanb.

'Jreilid) jeigte baii neue Oxegime and) Sc^attenfeiten. ^ie Solbja^lungen

waren regelmäßig geworben, aber auS übertriebener Sparfam!eit jugleid) and)

febr färglic^. 5?riegSfteuern unb allerlei anbere '^b^üge minberten fte nod)

mel)r berab. 'Sie alte Bel;aglic^!eit im 0ienftbetviebe l)örte auf. ^S würbe

überall me^r »erlangt. %i Stelle ber @ünftlingSwirtfd)aft beS ÄofeS trat

balb eine folc^e ber ^arteigewaltigen. 0ie gebeime 9^obenregierung, bie

früber bie '^alaiSfpi^el führten, würbe crfc^t burd) eine fold)e ber 5^omitee--

5lommiffare. Sie foUen faft bcnfclben '^^erroriSmuö ausgeübt baben wie jene.

^k "Sreube am ^ablrcd)t würbe oergällt burd) rüdficbtSlofe Beeinfluffung

ober gar 93ergewaltigung ber Gabler. ®ie erl;offte 93erminberung ber Steuer--

laften trat nicibt ein; bie T>orteile ber 9ceuorbnung mad)ten fid) et)er in ben

größeren Stäbten, alS auf bem platten Canbe fühlbar.
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'Qiüfi) ber ^^aftoigimuö, ber ftcf) ffar! regte, nrf)tete manc^eö Un|)eil an,

tt)tc in ber Q3ertt)altung ber 9DZeHaba()n. 0a^ Streben, bie *5rßinben überall

gu oerbrängen, tt>ar erl;eblic^ »erfrül^t, ta man fie nod) nic^t ju erfe^en oer--

mo(i)te.

93or allen <5)ingen aber I)atte ft(^ in ber 9}^enge, nac^ ben Reiben unb

ber 93ebrü(fung ber alten Seit, eine tt>eit übertriebene Q^orftellung t)on bem

gu erwartenben Gegen be^ neuen 9?egime feftgefe^t, bie gar nic^t in Erfüllung

ge^en fonnte, unb ber nun bie bitterfte (^nttäuf(i)ung unb iln^ufrieben^eit

folgen mu^te. 0ie^ wxxtU um fo fc^mer5lid)er, alö jtc^ anfangt atle^ fo

gut angelaffen unb öolljogen i)atU.

<5)a5U !amen bie unaufl)örlicf)en '^ufftänbe in ben ^^roüinjen, bie inneren

Unruhen, bie häufigen 5?abinett^tt)ed)fel.

^enn fid) ber 93}unfd^ nad) ber 9iüdU\)v gum übermunbenen alten

9\egime aud) nur in einjelnen ©emütern inögel)eim geregt ^aben mag, fo

mar berjenigc nac^ fräftiger Äerrfd)aft burd) eine 9}Zititär--'Diktatur weiter

oerbreitet. ^Hber fie blieb auö. (£ö fe|)lte ber xtRann baj^u. 9!Ral)mub

Sd)en:>fet ^afd)a, ber fie am e^eften i)ätU aufrid)ten fönnen, wollte, bei ber

9^ein^eit feinet (El)ara!terö, (f^rgeijigen in ben nac^mac^fcnben (Generationen

fein fd)lec^te^ Q3eifpiel geben.

®ie Q3olföftimmung xvax unter biefen llmftänben gerabe nid)t geeignet,

bie ©runblage für einen naml^aften unb gefd)loffenen QBiberftanb gegen einen

oon au^en l)ereinbred)enben 6turm ?)U erjeugcn. ®er alte '^efftmiömu^

!el)rte jurüd. (i'ö l)ätte einer ftarfen Äanb am Staat^ruber unb einiger

Sa^re ber 9^u^e beburft, um ibn auszurotten. So aber waren bie £eute

ber unauf^örlid)en Störungen, ber (Einberufungen, ber fortwä^renben Opfer

mübe. Sie Ratten ber £aften unb beß 5tampfeö genug getragen unb feinten

fiel) erfd)öpft nad) beren (Snbe.

3n ber '^^Irmee 1)atU bie 9luSna^meftellung beö (Eypebitionf^ljeerei^ oon 1909

Un5ufriebent)eit erregt. 9?^it 9xed)t ober llnred)t würben bie Offiziere ber

Gruppen, bie jur Unterbrüdung ber 9}Zeuterei l;erbeigeeilt waren, »on itjren

S^ameraben ber Übergebung angeklagt unb befd)ulbigt, fid), tro^ aller ein--

fc^rän!enben 93eftimmungen beö Tesviye--@efef3eS, 93eoor5ugungen ju üer--

fc^affen, bie anberen oerfctyloffen blieben, '^k 5^lagen füljrten baju, nac^

^egen ju fu(i)en, um gteid)e 9\ed)te mit ben 93coorsugten ju erobern, fei

eö burd) *t2lnlet)nung an einflußreiche 5?omiteemitglieber, fei eö burd) Sufammen--

fc^luß untereinanber, wie in ber oft genannten Offiäieröliga, beren 93ebeutung

ftarf übertrieben worben ift.

®ie tro^ aller (Einwirkung t)on oben, tro$ eineS am (Enbe fogar bagegen

erlaffenen (53efe$eS nic^t enben wollenbe 93efd)äfttgung ber Offiziere mit inner--

politifc^en 'i2lngelegen|)eiten, ber man in (Europa alle Sd)ulb an bem llnglüd

ber '^Irmee gegeben \)at, ift weit übertrieben worben. (ES ^at fic^ t>or bem

^einbe äußerlid) nid)tS baoon gegeigt. 'S)aß politifcbc 3wiftig!eiten unter

(Generalen unb Offizieren fid) in ber '5ül)rung ber Gruppen geltenb gemad)t

Ratten, ift nirgenbö begannt geworben.
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^a^ 6(i)äbtid)e tparen bie 9^ebenerf(^einungen, nämtid^ bie Sc^tt)äd)ung

ber *i2Iutorität im Äeere unb bie *v^lb(en!ung beö 3ntereffeö t>on ben folbatifc^en

^flid)ten.

Srfd)einungen wie bie, ba§ Offiziere bie Stellungen nic^t antraten, bie

i^nen jugemiefen ttjaren, ta^ gan^e ©ruppen burc^ ben ^D^unb ber 5?ommanbeure

jtd) gegen bieö ober jeneö t)on ber O^egierung 93erlangte au^fprad)en, lehrten,

tr>ie fc^Iimm e^ in le^ter Seit mit ber '^lutorität befteüt n?ar, unb oon i^r

^ängt ^urnal bei auöbred)enbem i^riege alleö ah. 91utorität allein erzeugt

93ertrauen, unb eine "^rmee obne Q3ertrauen auf i^re <5übrer, bod) unb niebrig,

ift »erloren. 0er SO'Zangel baran, ber fic^ in bie '^rmee eingefcbUd)en \)attt,

no(^ ebe ber erfte Sd)u^ fiel, i)at am unglücfücben Q3erlauf ber 6(^Ia^ten

unb ben entftanbenen '^anifen obne 3tt)eifel mebr S(^ulb getragen, alö bie

poIitif(^en 9)^einung^t)erfcbiebenbeiten.

^a§ jmeite llbel tvav bie nicbt erft neuerbing^, fonbern fc^on üon alterst

ber eingeriffene @(eid)gültig!eit gegen ben militärifcben Erfolg, bie bur^ bie

^efcbäftigung mit ber ^olitif tt)obI eine gemiffe 93erftärfung erfabren bciben

mag. Unter Sultan "^Ibbul Äamib galt er gar ni(^tö. 3m ©egenteil mad)te

jtcb ber tüd)tige Solbat Iei(^t burcb feine Ceiftungen oerbä(^tig. 0ie brei§ig-

iäbrige ersmungene Untätigkeit i)attQ am Snbe in ber älteren ©eneration eine

öollftänbige Sntereffelofigfeit gegenüber bem 'Sienfte unb gegenüber ber eigenen

Gruppe b^röorgerufen. 9}^an f(^ä^te allenfalls bie itunft beö 5^riegeö, aber

nid)t bie folbatifcben ^ugenben, unb t>a§ ift immer ber 't^lnfang ber '^luflöfung.

<S)ie 'i^lnregungen beö neuen militärifcben ßebenö tt?ecften tt)obl bie 9^eigung

bafür in ben jüngeren, n\d)t aber, wenigftenS nicbt binreicbenb, in ben älteren

Sd)icbten beS OffisierforpS.

0er rein folbatifd)e ^i)VQdi, ber feine 'Jreube an überft>unbenen 6(^tt)ierig--

feiten, an überftanbenen 'Qlnftrengungen unb fücbtigen ßeiftungen \)at, aucb

ttjenn ein fofortiger £obn ni(^t folgt, wav leiber auö bem Äeere gefd)tt)unben

- unb ibn ^u tt)eden, reid)en tt)enige <5riebenSjabre nicbt auö. *2lud) ha^

Tesviye--@efe^ i)CitU auf militärifcbe Ceiftungen unb 95efäbigung feinen QSert

gelegt, fonbern bi^cbftenö auf 0auerbar!eit unb ©ebulb im Ertragen ber

©ienftjabre.

So feblte im Äeere ber energifi^e ^rieb ju "diäten, ber ^ille jum Siege,

ber gefunbe Stols auf feine "^^ücbtigfeit, unb bem 93olfSgeifte baö QSertrauen.

'Durcb bie rein paffiöe '^^apferfeit unb bie ©ebulb im (frtragen aber !önnen

biefe 93Rängel nicbt erfetjt tt)erben.

0ennod) fann man nur mit einem ©efübl tiefer "^^rauer bem '^luflöfungS-

projefe 5ufeben, ber ficb an ber jungtürfifcben *^rmee üoll^og, in ber bie iteime

jum ©Uten, nacb langer Seit gen?altfam i)txb^XQtfnl)vtev dTftarrung, gelegt

tt>orben njaren unb erfreuliebe "^^riebc jeigtcn. 'Die gcfd)ilberten 9D^ängel bätten

ftcb bei üorficbtigem ©ebrau(^ beö ÄeereS nod) im '33erlaufe ber 5triegeö jum

großen ^cile befeitigen laffen. €ö b^tte ficb innerlicb ju feftigen oermocbt

unb 5U tüd)ti9en Jieiftungen befäbigen !önnen, n)enn ibm nicbt gleid) eine

•Aufgabe geftellt ujorben t»äre, bie über feine ifräfte ging.
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®ett)i^ tt>ürbe e^ gum Siele gelangt fein, tt)enn xi)m längere 'Srift jur

Q3orbereitung befc^ieben gewefen märe. (Sin immerhin erfreulicher "Anfang

iff jä^ burc^ ba^ <od)xä\ai unterbrochen morben.

®ie in ungemobnter "^rt unb nict)t mef)r, tt)ie e^ebem, in elenber 5lleibung

unb "^luörüftung, fonbern tt)o^l auögeftattet übenben Gruppen ju beoba(^ten,

mar in ben legten Sauren bie 'Jreube unb bic Äoffnung^quelle für baö t?on

fo tjielem llngema(^ bebrängte türüfc^e 93olt "^n feinen Giegen i)ätU e^

fic^ mieber aufrichten können. <5)a^ eö im ioeere üon allen Smeigen beg

Staat^mefenö am beften l)erging, mar niemanb ;imeifelt)aft unb ba^ 2ob

aucf) üerbient. ®a§ alleö, maö in fur^er Seit f)ätte gefcf)e^en !önnen, noc^

nici^t genug in bie ^iefe ging, um baö O^eid) gegen einen 6turm üon au^en

5U fc^ii^en, entzog fic^ bem Urteil ber 9^i^teingemeit)ten. "^Iber fie miegten

ftc^ ciud} in ben naioen ©lauben, t>a^ einem reblic^ ftrebenben Q3oHe, ba^

ftd^ emporarbeiten miü, bie Seit jum Q3ollbringen gegönnt fein muffe. Sic

rechneten auf @erecf)tigfeit unb 9^ücffic^t ber 9^ac^barn, auf ta^ 9[öo|)lmollen

ber ©ro^mäc^te. 93ergeffen mürbe babei bie ßebre, ixif} bie QBelt nur gerecht

gegen ben 6tar!en, nur rü(fficI)töt)oü gegen ben ©efürc^teten ift unb ba^

biplomatifci^eö "^Bo^lmoUen no(^ nict)t ju tatfäc^lid^em 93eiftanbe verpflichtet,

— eine Ijeilfame Cebre für alle biejenigen, meld)e bai Sc^icffal ber StaaUn

üom moralifc^en 9^ed)t unb nic^t t)om @ebrauct)e feiner 5?raft abhängig machen

möchten.

9}^itten im erften (fntmicflung^pro^e^, gerabe al^ fie ficf) auö eigener

5?raft jum ©uten emporjuarbeiten begann, nid)t im Suftanbe träger Q3er--

fumpfung, ift bie türtifc^e *^rmee buxd) einen Einfall oon üier Seiten ^er

überrafd)t morben. 0aö mar i^r tragifdjeö ©efc^icf. 3ebe^ ßanb, baö ficf)

auö ber Stagnation mieber jum £eben ^inburd)ringen mill, mirb eine ©efa^rg--

jeit bur^mac^en muffen, in ber eö bereite ba^ ^O^i^trauen ber 9^a(^barn ju

reijen beginnt, ot)ne fc^on ftarf genug su fein, ibm fiegreic^ ju miberfte^en.

®aö llnternel)men mu§ barauf l)in gemagt merben. 3m 9^ate ber ©ötter

mar eö befc^loffen, ba^ eö bieömal mi^glücfen follte.

"2lnberg fte^t eö mit ber materiellen 93emertung beö Q3erlufte^. ^k
^ür!ei mirb 5?onftantinopel unb einen ^eil üon <5:l)racien al^ 93rü(fen!opf

für bie Äauptftabt auf europäifc^em 93oben bel)alten. Sie !ann biefen ftar!

öerminberten ^efi^ and) be|)auptcn unb bleibt burd) i^n mit ber europäifc^cn

5^ultur in 93erbinbung. Co^gelöft üon ber türfifc^en Äerrfct)aft merben

'^DZajebonien unb '2llbanien, ferner (Spiru^ unb ba^ biö^er noc^ türfifc^ ge--

bliebene '5^l)effalien, fomie einige ber Snfeln im ägäifctjen 9}Zeere, ber *i2luö=

be^nung nac^ ein bebeutenber Q3erluft. "Albanien i)at ber ^ür!ei in früt)ercn

Seiten ein t)eroorragenbeö Solbatenmaterial geliefert, bie ©ouanen beö im

lebhaften (Smporblüben begriffenen Salonifi einen nic^t unerheblichen ^rojent--

fa^ ber ©nfünfte beö europäifc^en 9^eic^öteileö. ®a^ ift um fo fc^merjUc^er,

aH rxad) ben erften Srfc^ütterungen im ©efolge ber Ummäl^ung unb ben bann

gefc^loffenen '^Ibfommen mit Öfterreic^ unb Bulgarien niemanb me^r an eine

fo na^e unb fo f(^mere (Sinbu^e ba6)U.
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'tHber tte £age bcr dürfet ift jugteic^ aud) eine einfachere gett)orben.

0aö fd)ier unlösbare ma5ebomfd)e Problem, ju bem fid) in ben legten 3af)ren

nod) ein albanif(^e^ gefeilt \)at, n>irb üon nun ab feine Strafte nid)t mef)r in

^nfprud) ne|)men. €ö wav im 9^orben bie offene ^unbe, n^ie e^ im 6üben

bie unrubigen ^roüingen *vUrabienö bi^ t)or furjem nod) gewefen fmb.

®ic unauff)ör(id^en itämpfe gegen bie t)on ben 9^a(^barn auögerüfteten

unb ^eimlii^ unterffü^ten Parteigänger ber t)erfd)iebenen mit einanber ringenben

^Nationalitäten feffelten bie mititärifd)en i^räfte, bie fic^ baran !nüpfenben

forttt)ä^renben bipIomatif(^en S(^tt)ierigfeiten bie intelleltueüen ber 9^egierungö--

mafd){nc.

0aö Sfammlanb ber türüfc^en Äerrfd)aft, *2lnatotien, mu^tc jene immer

neu ^ergeben, ^ö ftellte auc^ bie Äefatomben für ^emen unb *5lffpr.

9Benige ber 2eute, bie bort()in gingen, febrten f)eim; ber 'Jlbfcbieb tt)urbe ge--

tt)o^nt)eit^mä^ig alö ein 't^lbfc^ieb für immer aufgefaßt.

®ie (eitenben Staatsmänner tt)aren gejtfungen, ben größten '5:eit ibrer

Seif unb *2Irbeitöfraft europäifc^en 'Jragen ju tt)ibmen, ben butgarifd)en,

ferbifc^en, monfenegrinifd)cn unb gried)if(^en ©renjftreitigfeiten unb @ren5=

Verlegungen, bie nie enben tt>oÜten, ben 93anbenfämpfen mit if)rem ©efolge

üon (Jinmifc^ung ber @ro^mäd)te, üon einengenben "t^lbmac^ungen mit if)ncn,

Q3erfpred)ungen unb Q3erpflid)tungen aller ^rt, bie am (^nbe unerfüllbar

tt)urben. 0ie Pforte tvav in ben ^effproüin^en nid)t mel)r Äerr im eigenen

Äaufe. Stellte fie bie eine 9'Jationalität aufrieben, fo reifte fie bamit bie

anbere, bie ibre 9?ed)te »erlebt glaubte. Sie i)at mit anerfennenömertem ©e--

fc^id t>a^ (^i)ao^ lange genug in ber Schwebe gehalten, ot)ne t)a% ber be-

fürchtete ^ampf aller gegen alle auSbrac^. 0ie unmögliche 'i^lufgabe, eö

allen 93öl!erfd)aften rec^t ju mad)en, Ijätte nur burd) einen i^rieg gelöft

njerben tonnen, für ben fie felbft ben 'iHugenblid tt)äblte unb ber bie unrul)igen

unb eljrgei^igen 9^acbbarn gur 9^u^e gebracl)t bätte. ^-m eine fold)e offen--

fioe ^olitif fehlten aber ber €ntfd)luf?, bie 9)Zittel unb bie Q3orbereitungen.

^ie tief bie 'Jolgen biefer Suftänbe ficb aud) im Äeern^efen fül;lbar macbten,

gebt auS ber 9Notn)enbigfeit fortgefe^ter militärifcber 9Dta§nabmen jur "^e--

rul)igung beö CanbeS l)ert>or. 3mmer lieber mufjten fliegenbe S^olonnen ober

aud) größere (^ypebitionen ju biefcm 3tt)ede entfenbet n^erben. So ift fcbon

angebeutet n>orben, ta^ baburcb jebe regelmäfjige unb anbauernbe (^räiet;ung

für ben neu5eitlid)en 5lrieg unmöglich gemacht tt)urbe.

©aS fann je()t anbet'g werben. ®ie d)riftUc^e 93et)ölferung '^^InatolienS

ift überall in ber 90Ninorität unb n>obnt, oon wenigen ©iffrilten abgefel)en,

jerftreut in ber mol)ammcbanifd)cn 9)Naffe. ^lufffänbe finb bort weniger ju

befürd)ten, unb wo fie üxva »orfommen follten, werben fie bie europäifd)e

^olitif weniger berüljren, nid)t beren unaufbörlicbe Sinmifcbung in bie inneren

"Angelegenheiten beö 9\eid)S l;eroorrufen. liefern wirb fomit bie für eine

9^egeneration notwenbige 9\ul;e 5uteil werben.
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IV.

93or fünfje^n 3al)ren I)abe \6) ben 9^ac^tt)eiö geführt, ba^ ber 9^ücf--

bilbung^projc^ in ber äußeren ©eftaltung ber türfifc^en Äcrrfc^aft ein natüv

Iid)er unb in ber @efd)id)te ftd) oft tt»ieberI)oIenber ift V). Smmer finb erobernbe

93öl!er im erffen "anlaufe, getragen t)on einer großen 3bee unb geführt üon

!riegerif(^en <5ürften, über bie natürlid)en ©renken ibrer Straft binau^gegangen.

6ic ttjaren baber nicbt imftanbe, ibre Äö(^ftleiftung bauernb aufred)t ju

erbatten unb bie größte einmal erreicbte ©ebietöau^bebnung ju bebaupten.

©n 9^ücfbitbungöpro5e^ begann.

^k ©rünbung beö türüfc^en 9\eicbe^ sefcbab aber nicbt burd) ein in

ficb gefd)loffeneö Q3ol!, nicbt einmal burd) einen anfebnlicben Stamm, fonbern

burd) eine !leine !riegerif(^e Äorbe, bie ein Üibner "^Ibenteurer fübrte. S^
tt)aren 400 „Seite" unter (^rtogbrul ^cX}, au^ ßboraffen ftammenb, bie in

bie ©ienfte beö 6elbf(f)udenfultanö 9ltaebbin traten, um ibn in ben 5lämpfen

gegen unbotmäßige Q3afallen ju unterftü^en. 400 Seite finb nacb ber gen^öbnlicben

9?edbnung etma 2000 9[Renfd)en. '^luö fo !leinen "^^Infängen fproßte ha^ große

9\^\(i). (^rtogbrul mürbe Cebnöträger beö Sultan^
; fein <3obn Oöman bebntc

bie eigene ioerrf(^aft auö unb fe^te fid), alö "QUaebbin t»or einer "^O^ongolen--

imoafion an ben bi)5antinif(^en Äof entflob, an beffen Stelle. €r nannte fi(^

^abif^ab ber Oömanen, fcbuf bamit einen neuen Q3olföbegriff unb begann

bie krümmer ber Selbfd)U(!enberrfcbaft jum '5:eil unter feinem Sjepter tt)ieber

ju oereinigen. Q3on nun an trat er aud) für ben S^lam ein, ben er alö

93inbemittel für bie unterworfenen ©ebiete benut3te. ©riecbifd)e Cofalfürften

nabmen suerft ben ©lauben 9}^obammebö an. 3i)vt hörigen folgten. ®ag
oon Oöman unb feinen 9'Jacbfolgern gefd)affene Staat'gmefcn xvav alfo nicbt,

tt)ie üielfad) angenommen tt)irb, bie ^ortfe^ung ber Selbfd)udenberrfcbaft,

fonbern eine 9^eufd)öpfung auf fcbmaler, fünftlid) gefcbaffener ©runblage.

©n bunte^ ©emifcb t>on 93ölferfp littern, bie üon ^ablreicben Sroberung^äügen

ber in Q3orberafien jurüdgeblieben tt)aren, würbe bur(^ Scbwert unb 3^lam

erft äu einer einigermaßen bomogenen ^^affe jufammengefcbweißt. 3e größer

bie Canbftricbe würben, bie ba^ oömanif(^e Scbwert eroberte, unb je mebr

ficb i>(i^ Äeer üon ber 9[öiege feiner ^ta^t, ben faft »oUfommen iölamitifdb

geworbenen QSejirfen 93orberafien^, entfernte, befto bünner würbe ber iöla=

mitifdbe (Sinfcblag. Q3ielc £anbftrid)e würben fd)nell burcbjogen; eö feblte

bie Seit, fte bem neuen 9^eid)e innerlicb feft anjug liebern. 9[Rebr unb me^r

©ebiet blieb faft unberübrt feitwärtö liegen unb hi)x>cii)xU fein dbnftentum,

wie ©riecben, Serben, 93ulgaren, ^u§o--9öallacben unb ein ^eil ber "^llbaner.

3n ben nörblicben unb weftli(^en 93alfanlänbern traten oft nur bie ©roß--

grunbbefi^er gum S^^lam über, um ibre beoorjugte Stellung ju bebalten.

Einige 93erftär!ung erfubren bie (Eroberer wobl t>nv<i) bie mobammebanifd)en

Stämme, bie t>on ben 93t)5antinern fcbon üor ber türfifcben (Eroberung auf

ber 93alfanbalbinfel angeftebelt worben waren. 93ei Seroia unb i^ogana im

1) ®eutfd>e 9?unbfrf)au, 24. Sabrgang, Seft 1, Oftober 1897, 0. 95 ff.: „Gtärfc unb

6rf)n)äd)e beö türtif^en 9?eid^e^".
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nörb(id)en ^^effalien leben noc^ ^eute bie iölamififd^en i^onjariö — bie

Ceute oon ^onia —, 9^ad)!ommen felb[d)U(Jifd)er Kriegsgefangener, tt)el(i)e

bie oftrömifd)en 5?aifer borti)in »erpflanjt {)atten. "^ber im Q3ert)ältniS ju

ben auögebel)nfen ^änberffreden, bie gewonnen tüurben, t>erfd)lug \i(x% nid)t

oiel. ®aS 9^efrutenmaterial war nie fel^r reic^, unb bie ©rünbung ber

3anitfd)arengarbe burd) 3ultan Orc^an, mittelft 9\efrutierung oon c^riftlic^en

i^naben für bie mobamniebanifc^e Streitmacht, mar fc^on eine '^luSt)ilfe--

ma^regel. Q3on ber <S)onau ab !ann man eigent(id) nur no(^ t)on 9)^i(itär--

!oIonien fpred)en. 3n 9^umänien unb Ungarn gettjann ber S^lam feinen

fieberen 93oben me{)r. 3n aü biefen ©ebieten blieben bie dürfen neben ben

fremben 9cationaIitäten immer in ber 9}cinorität. ^ei ben unauff)i)rli(^ üon

i^nen gefü|)rten 5?!riegen na{)men fie an 3a|)l ni(^t 5U unb fonnten, tro^

ber anfänglid) gut burc^gefü{)rten ^ürfifierung , bie für einen feft gefügten

(5in|)eitöftaat erforberlic^e Q3ol!öme^r()eit nic^t gewinnen. 6ie felbft o!otx

fteUten \(x fd)on ein ©emifd) ber 5a^(reid)en, in ben ^itteüänbern jwifc^en

(furopa unb "^fien (ebenben 93ö(ferfc^aften bar, '^(x^ burd) ben 3ölam allein

5U Öömanen geftempelt werben war.

<5)aö 9^ätfel ber rei§enben Eroberung erüärt ftd^ ba^er ebenfo (eid)t, wie

ber f(^neUe 'xRüdgang feit ber vergeblichen Belagerung t)on '^öien- ©er
Kutminationöpunff in ber 9}Zac^tentwidlung war längft überf(^ritten. ®ie

fpäter verlorenen nörblic^en ^rooinsen |)atten bie dürfen niemals rec^t

befeffen.

ÜberbieS Ratten fie jur 3eit i|)rer großen Eroberungen fc^on ein wo^U-

georbneteS ilonffriptionßfpftem befeffen. ®ie jäf)rlic^e 9^efrutenauö|)ebung

für bie 3anitfClären erreid)te eine iööbe biö ju 40000 5?naben. <S)aö war

für baS 9)ZitteIalter eine ungef)eure 3a^{. 3f)re ^einbe brat^ten bie Äeere

noc^ burc^ i3et)nSöerpf(id)tungen auf; fie waren itjnen numerifc^ nie gewac^fen.

*5)aS änberte ficf) mit ber 3eit unb \^oX fic^ {)eute inö (Segenteil oerfe^rt, wo
i^re 9^ac^barn, ebenfo wie fie, bie gefamte Q3oI!öfraft §um 5?riege aufbieten.

'^Xxi fic^ fetbft verglichen, waren i^re !riegerifc^en Seiftungen in ber

9Zeu5eit, jumal 1877/78, nicf)t geringer alS efjebem. ©er <5riebenöftanb ber

türfifc^en 'i^lrmee betrug in ben legten 3a{)ren, vor ©nftctlung ber O^ic^t«

mo^ammebaner, in ber 9^egel runb minbeftenö 250000 9[)?ann. 'Saö war

viel 5U viel für bie 9}^enfc^en-- unb 'Jinanjfräfte beS ^anbeS; benn nur tivo<x

12 biö t)iJd)ftenS 15 ^^iüionen 9IRenfd)en waren ber 9^e!rutierung tatfäc^lic^

unterworfen. (So war aber viel ^u wenig für bie Sicherung ber ©renken

beö auögebe{;nten 6taatSgebieteö unb für bie ©ewäl)rleiftung von 9\uf)e,

Örbnung unb 6id)er^eit im 3nnern. ^el(^e ungeheure "i^lnftrengung 'iio.i

bauernbe "^affenaufgebot für t><k^ Q3olf bebeutete, wirb flar, wenn man fid)

vergegenwärtigt, t^oS^ 0eutfd)lanb, nad) bemfelben 9}^a^ftabe gemeffen, ftetS

eine 'JriebenSftärfe von mebr alö einer 9}^illion unterl)alten mü^te, ein '5eil

bavon aber im aufreibenben 5l1ein!riege unb in ungünftigen 5^limaten fort=

wä|)renb einen erfd)recfenb Ijo^en 'Abgang aufwiefe. <3)ie 'folgen bavon

waren in ^Tlnatolien beutlic^ wabrjuneljmen: veröbete Dörfer, entvölkerte

i^anbftricl)e , in welche bie nic^t mo^ammebanifc^e 93evölferung nac^brängte.
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0a^ fann oon nun ab anberö werben. (Sine ttjeit geringere £aff alö

biö^er tt)irb auf bem üerfleincrten Gtaat^gebiete ruf)en. ©elingt eö ber ^ür!ei,

bie anatolifd)en 5ternlanbe bcö 9^eid)eö ju enttt)i(fe(n, fo tann fie ftärfer werben

a(ö äuoor. Sine n)ot)lburc^bad)te unb gut vorbereitete innere 5?oIoni[ation

würbe babei unfd)ä^bare 'S^ienfte leiften. (i*ö ift »on größter ^id)tig!eit, bie

mo^ammebanifc^e ^e»ölferung 93orbetafienö burc^ bie auö ben abgetretenen

europäifc^en ^rooin^en auöwanbernben iölamitifcben <3^lüd)t(inge wieber 5U

oermebren. £eiber pflegen bie Q3erlufte bei biefen 93ölferwanberungen im

kleinen febr erbeblid)e ju fein, jumat, wenn f:e, wie U^t, in ber fcblecl)teften

Sabreö^^eit ftattfinben. ©ie orientaUfd)e Gorglofigfeit lä^t eö Ieid)t an ben

einfacbften 93orficbt^matregeIn fehlen. '^Iber ein Suwacb^ t»on Äunbert=

taufenben wäre immer möglieb, wenn bie türfifcbe 9^egierung ficb mit benen

ber vergrößerten ^^alfanftaaten über einen ^eoölferungöau^taufcb oerftänbigt

unb ibn nad) beiberfeitiger Übereinfunft auf bie befferen 9}^onate im Sabre

verlegt. '^In unbefiebeltem Canbe feblt eö in *^natolien nicbt. (fö fmb auf

aftatifcbem '^oben innerbalb ber b^w^ifl^" 9\eid)ögren5en nocb wertvolle €r--

oberungen ^u mad)en. 3n 5?urbiftan, im alten 9?tefopotamien unb 93abplonien,

ja felbft in Serien gibt eö nocb immer ©iftrifte, beren 93evölferung ftcb

bi^b^r tatfäcblid) imabbängig gebärbete unb nid)tö ju ben Staatölaften beitrug.

Soblreicbe 9^omabenftämme fönnen feßb^ft gemad)t werben. 3n biefer

Äinfid)t i)at 6ultan ''^Ibbul Äamib tüd)tig vorgearbeitet, i^einer feiner 93or--

fabren \)cit im Qxeicbe fo unbebingt geberrfd)t wie er. Sein ©roßvater

9[Rabmub II. i)attc nod) gegen unbotmäßige ©ouverneure förmlicbe 5lriegc

8U fübren. (Sr fe^te fie burcb einfacbe telegrapbifd)e '^efeble ein unb ab.

9^ad) bem Guben i)\n ift für weitere '^uöbebnung nod) ein großem ©ebiet

vorbanben. 3c^t, t>a bie unaufbörlicben Äänbel um be^ europäifcben 93efi^e^

willen fcbweigen werben, !ann ficb bie ottomanifd)e 93ol(ölraft bortbin wenben

unb ftd) bur(^ iölamitifd)c (Erwerbungen verftärfen.

<5reilicb ift baju bie Cöfung einer außerorbentlid) fd)Wierigen <5rage

notwenbig — bie bauernbe '^Uu^föbnung ber arabifd)en 9^eid)öbälfte mit bem

Ö!balifat ber ottomanifd)en Sultane. "S^ie 9iraber i)aher\ biefeö biö in bie

neuefte Seit b^nein alö ein ufurpierteö angefeben, unb erft bie legten 93or--

gänge, namentlicb ber tripolitanifd)e 5lrieg, in bem 'dürfen unb "Araber eng

vereint gefocbten \)abm, ^at wenigftenö äußerlid) bie alte <5einbfcbaft ver=

fcbwinben laffen. Seit langem b^^rfcbt jum erften 9}?ale in ganj 'i^lrabien

9^ube. ©ne gefd)idte innere '^oliti! wirb barauf fortbauen fönnen. 3ft fic

von Erfolg, fo mag ba^ je^t 93erlorene §war nid)t wiebergewonnen, wobl

aber anberweit erfe^t werben !önnen. ®aö wäbrenb ber legten 3abr5ebnte

immer reger geworbene ©emeingefübl beö 3ölam ift geeignet, ben Q3erföbnungö--

projeß 5U förbern unb bie llmwanblung beö biöberigen bölb europäifcben,

balb afiatifcben 9^eicbeö in einen iölamitifcben i^ulturftaat 5U förbern.

©aju würbe freilieb bie 93erlegung ber Äauptftabt eine unbebingte 9^ot=

wenbigfeit fein, i^onftantinopel foU ber ftär!fte ^affenpla^ beö 9'^eicbeg für

Äeer unb "flotte bleiben, aud) bie Sommerrefibenj ber ©roßb^r'^^"- '^^^

Si§ ber 9?eflierung aber muß ein anberer werben; benn eö ift fein Ort

i
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jum "Wirbelten. 0ie f)err(i(i)e Cage ift eine ju arge 93erfü{)rung ; bie

9^atur bef)errfd)t bort ben 9}^enf(^en, unb biefe y^errfc^aft b^t no^ feiner

9?egierung gut getan, (fin fraftootleö Äanbeln, mie bie ^ieberaufrid)tung

eineö niebergen^orfenen Gtaateö eö »erlangt, ift üon ^Sp^anj niemals auö=

gegangen. 6e(bft bie frän!ifd)en Äerren, bie 1204 t)a§ (ateinifd)e i^aifertum

aufrichteten, unterlagen bem Sauber beö Ortö. 3n tDeniger atö einem falben

3abrbunbert war ibr ©efc^tecbt fo entartet, iia'^ ^1id)at{ ber ^aläologe an

ber Spi^e oon nur 800 9J^ann ibrer elenben Äerrfcbaft mübetoö ein (Snbe

macbte.

Unter ben gegentt)ärtigen Umftänben n?äre 9l(eppo auf ber @ren3f(ibeibe

ber türfifcben unb ber arabifd)en 9lz\(i)§l)älfU, ober t)ieüeid)t beffer nocJ)

0ama^hiö, tro^ feiner etxva^ ju fcbr nad) 6üben gerüdten £age, ber geeignete

Ort. <S)en für bie "^^ürfei fo unfrud)tbaren 93a(fanbänbeln unb 93alfantt)irren

entrücft, ftünben bie Äerrfd)er bort §iDifd)en ben beiben großen Q3olfögruppen

ibre^ 9^eid)eö, ben Cebensintereffen, ber ^enfungöart unb bem 'Jüblen beiber

in gleicher 933eife ^ugeujanbt. 0ie innige Q3erbinbung fönnte — menn fic

überbaupt möglid) ift — oon bort auö Ieid)ter b^^^S^f^eüt tt)erben aB t>on

6fambul, tt)o frembe, europäifcbe, aber feine türfifcben Lebensfragen bie

9^egierenben nad) tt)ie üor bciuptfäcblid) in 't^lnfprud) nebmen möcbten. ''2luf

bie europäifcbe @ro^mad)tSrotIe, tt)el(^e bie '5:ürtei bi^ber fo jäbe unb mit

fo großen Opfern feftgebalten i)at, tonnte fie »er5id)ten, bafür aber bie ban!--

barere einer iflamitifd)en T>ormacbt übernebmen. ^arin tt)ürbe ibr nod) eine

bebeutenbe gefd)id)tlid)e 9^oüe üorbebalten bleiben.

*5reilicb tt)irb aud) tia^ ni^t Ieid)t unb obne ©efabr fein. Sie bliebe

bort immer no(^ gmifcben ben beiben in '^Ifien rioalifierenben ^eltmäd)ten

(fnglanb unb Q'xu^lanb. '^ber il)re Gräfte rei(^en jur 93ebauptung ber Selb--

ftänbigfeit bei tücbtiger Q3orbereitung auf bie 93erteibigimg ooUfommen auS,

unb in bem politifcben '^ettben^erb ber @ett)altigen fänbe fie ftetö nad) einer

Seite i)\n '^Intebnung.

"2Iuf bie übrigen 93ebingungen einer 9^egeneration beS 9xeid)eg in feinen

iflamitifd)en Stammlanben einzugeben, ift bier nid)t ber Ort unb aud) über=

flüffig, tt)eil t>a^ oor fünfjebn Sabren üon mir barüber 9^iebergefd)nebene

no(^ i^p S"trifft.

(Sinö aber ift imerlä^licb, nämlid) hai Scbtt)eigen beö '^arteibaberö in

ber gebilbeten ottomanifd)en @efeüfd)aft, bie 1908, t)on ber jungen ©eneration

gefübrt, t>a^ je^t fo gett)altfam unterbrochene ^erf ber ^ieberaufricbtung

unb (Erneuerung beö Staatött)efenö unternabm. Sie ift obnebin, im 93er--

gleid) ^ur großen 9}laffe beS Q?olfeS, nicbt .^ablreid) unb baber umfomebr

barauf angett?iefen, feft jufammenjubalten, mag aucb ber ein^^elne tabd ba^

©efübl b^ben, felbft ni^t bi«i'eid)enb jur ©eltung ju fommen.

©er gefäbrlicbfte <5einb, ben bie junge "^^ürfei bi^b^i^ Qti)aht i)at, xvav fic

felbft. ©ie 'iluffaffung unb 93eurteilung aller StaatSangelegenbeiten oon

einem rein perfönlii^en Stanbpunfte auö mu^ fcbroinben unb einer obiettioen

unb facblicben ^la^ macben. <S>ie erftere ift burcb Sultan '2lbbul Äamib in
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met)r alö brei Sa^rje^nten großgezogen tt)orben, bie innere Ümftimmung toitb

nic^t leicht werben, aber üon \\)v ^ängt bie 9^effung beö Staate^ ab.

3m @efd)i(f ber jungen ^ür!ei liegt ttxva^ ^ragifc^cö, ba^ benjenigen,

ber fte mit '5:ei(na{)me bei bem erften 9[öiebererf)ebung^üerfurf)e »erfolgt i)at,

mit Trauer erfüllen muß. ^ro^ aüer Srrtümer unb 9D2i§griffe, bie bei biefem

Q3erfuc^e begangen worben finb, mar er bo(^ ein ^öd^ft anerfennen^merter

unb ging auö eblen 9D^otit)en |)eroor. So i}at nur bie Seit jur Q3oUenbung

gefel)lt, bie (Srt)altung beö "Jrieben^, ben jeber benfenbe Oömane fet)nlic^ft

^erbeimünfc^te , für ein ein^ige^ 3a^r5et)nt. 'SO^an ert)offte i^n t)on bem

liberalen Suropa, t)on bem man annahm, ba^ eö bem Q3erfud)e eine^ big

ba^in befpotif(^ regierten Q3olfeö, fic^ in ben auö eigener Straft ermorbenen

mobernen, frei|)eit(ic^en 6taatöeinrict)tungen ju befeftigen, mit 9©o^ltt)oUen

entgegen!ommen merbe.

<S)ag mar eine t)erftänblid)e, aber fc^mere ^äufd^ung. <i)er Staat ift

^ci(i)t unb feine "^Ifabemie für Sntmidlung menfc^li(^er ^ugenb. Sr ^anbelt

nidjt nad) QBoi)(moüen, fonbern nad) 3ntereffen. 9\ücffi(^t auf bie Gc^mäc^c

feiner 9^a(^barn fann nur infofern t)on i^m »erlangt merben, alö er oon ber

*^uönu^ung biefer Scf)n)äd)e feinen 93orteil ju erwarten \)üt <5)aö ift menfc^li(^

ni(^t fc^ön, aber biöl)er noc^ immer '^raud^ gemefen in ber "^oliti! biefer

^elt ^ie Q3alfanftaaten Ratten bie 9^u^e jur (Srftarfung gefunben, bie bie

^ürfei fid) münfd)te, unb fie benu^ten ben günftigen *2lugenblid jum "t^lngriff,

alö fie einig maren unb ben geringften ^iberftanb ju erwarten Ratten — t>a§

war i^r guteö 9^ec^t.

3l)r Q3orgel)en ift eine neue Tarnung gegen bie '5:^eorie ber ^riebenö-

f(^wärmer, weli^e bie großen Cebenöfragen ber Q3ölfer burd) gegenfeitige

'•21(^tung cor ben iRed)ten beö anberen regeln wollen. 93on biefen 9^ed)ten

^at jeber ^eil bie eigene "^luffaffung , unb bie Q3erftänbigung wirb f(^eitern,

fobalb eg fic^ um Srnfteö l^anbelt. 6tarf fein ift ba^ eineiige 'SOZittel, um mit

Srfolg öon anberen ©erec^tigfeit su l)eifc^en. ®ag ift bie £el)re, bie t>a^

»erlleinerte Oömanenrei(^ auö ben bitteren Erfahrungen ber legten Seit wirb

gießen muffen.

"SDZöge fie auc^ in '5)eutfd)lanb niemals oergeffen werben. "Sag Ergebnis

beö 93alfanfriegeö ift für unö oon nic^t ju unterfc^ä^enber 93ebeutung. SD^an

^ört oon ben 'tZln^ängern beö „"tyriebenö um jeben ^reig" je^t, wo man eg

will, bie 93erfid^erung , t)a'$ bie neuen ftaatlic^en Q3eränberungen e^er jum

93orteil aB gum 9'Jad)teil für unö augfd)lagen würben, ^ag aufftrebenbe

"Bulgarien gumal werbe neue 'SO'^öglic^leiten für frud)tbringenbe Äanbel^--

üerbinbungen bieten — fic^ auö eigenem Sntereffe bem mitteleuropäif(^en

Gtaatenbunbe juwenben — ber Q3altanbunb werbe überhaupt gute 93e--

jie^ungen ju biefem fud)en.

®aö mag ftd) alleö für einige Seit »erwirflid)en; eg fann aber ebenfo-

wenig wie bie 9\egelung ber anberen t^ragen, bie je^t bie Diplomatie be-

fc^äftigen, bie eine große ^atfac^e aufgeben, t>a^ an Öfterreid^ö Gübgren^e

ein ftarfer fübflawifc^er Gtaatewoerbanb entfte|)t, beffen 6elbft»ertrauen burc^
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bie errungenen Erfolge anf^ ^öd)fte geffiegen ift. €^ tt)äre gans unlogifc^,

an5unet)men, baf^ biefer fid) je^t, gefätfigt burd) baö (frreic^te, gur 9^uf)e

nieberlegen unb nie u>teber Don (Erweiterung unb 93ergrö^erung träumen

n?erbe. ^er t>a^ glaubt, fennt bie 93ö(ferfd)aften an ber unteren ®onau nur

tt)enig. Q3on ber ^ürfei ift für fie nid)t^ rmi)v ju gett)innen; t>k ©renken

fmb ungefähr fo tt»eit t)orgefd)oben, al'o i(;re 9'Jationalitäten gemeinfam reid)en.

9^ac^ bortbin !ann fid) if)r Streben unb baö je^t gewedte (Srpanfion^--

bebürfniö nic^t wenben. So bleibt benn fein anberer ^Huöroeg al^ ber nad)

9^orben. ^luf öfterreic^ifd)em '^oben leben noc^ 6 Millionen Serben — bie

Serbo--5^roaten cingered)net — unb tttva 3^2 SD^illionen 9^umänen. 9\umänien,

5tt)ifd)en 9\u^lanb unb beni vergrößerten Q3ulgarien eingeengt, n)irb !aum

anberö Ijanbeln fönnen, at^ fi(^ bem 93alfanbunbe angufi^ließen. ^Bulgarien

i)at auf öfterreid)ifd)em ^oben feine Sntereffen, aber eö erreid)t je^t ben

eigenen '^unbeögenoffen gegenüber nid)t bie ©renjen in Süb unb ^eft, auf

bie c^ bii5l;er einen et|)nograpt)ifd) unb l)iftorifc^ begrünbeten '^Infprui^ 5U

i)ahzn glaubte, unb ben eä and) ferner in ber Stille bett)a{)ren tt)irb. Sie

5U erreichen fann eö am et)eften Ijoffen, n^enn bie 9^a(^barn weiter nad)

9^orben oorgefc^oben unb bort entfc^äbigt werben fönnen. 0arau^ muß ein

gefd)id)tlid)er ©rang gegen ben mitteleuropäifc^en Staatenbimb entffel)en, ber

unenblid) oiel mel)r ju bebeuten {)at alö bie fragen nad) einer neutralen

(fifenbal)nlinie ober einem wenig brauchbaren ^brial)afen. Sr wirb im

entfd)eibenben 'ilugenblid jum 3ufammengel)en mit unferen ©egnern ein»

laben.

^rof5bem fann ber *5rieben nod) lange aufrei^tert) alten bleiben; bod)

wirb eö immer nur fo lange bauem, alö man unö für bie Stärferen in

(Suropa i)äit.

3um Sd)luß fei eine perfönlid)e 93emerfung erlaubt, weil fie jur weiteren

Ä'lärung ber 93orgänge im Orient beiträgt.

'^Inno 1895 oerließ id) fc^weren Äer^en^ bie türfifd)e "^^Irmee, in ber id)

12 Vü 3abre gebient unb an bie id), tro^ aller Sc^wierigfeiten, bie bamaB
einer jeben folbatifc^en ^ätigfeit burd) ten '21rgwol)n beö @roßl)errn bereitet

würben, mein Äerj gefettet t)atte. 3m ßebenöalter §wifc^en 40 unb 52 Sahiren

fnüpft man aud) bie legten intimeren <5reunöfd)aften auf biefer Srbe; üietc

ber im legten großen 0rama l^anbelnben ^erfonen ftanben mir nal;e, eine

'^ln5at)l baoon waren meine et)emaligcn Sd)üler. Sultan "^Ibbul iöamib l)atte

mic^ 1883, burc^ 'Vermittlung be^ bamalö il)m für bie ^2lrmeereform 5ur

Seite ftebenben beutfd)en ©eneralö 5läl)ler, al^ 3nfpefteur an bie 9D^ilitär--

fc^ulen berufen, wo id} i^u meiner 93efriebigung fogleic^ einen beftimmten

^irfungsfreiö fanb. ^lö 5?äl)ler, ber t>c^ Sultanö »oUe^ Q3ertrauen befaß,

1885 ftarb, blieb fein ^la^ 5unäc^ft unbefe^t. (frft nac^ bem ferbifd)--

bulgarifd)en 5?riege, im Sommer 1886, würbe mir axxd) bie Stelle alö Souö--

d)t\ be'g (Seneralftabeö, bie er neben feiner allgemeinen '•^lufgabe innegel)abt,

nod) 5u ber anberen übertragen. Sie war jebod) feine unabl)ängige unb t)atte

nic^t oiel ju bebeuten. 3ugleid) erhielt id) i>cn '2luftrag, gemeinfam mit bem
SJeutid)« g^unt>fcl)au. xxxix, 5. 13
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©encral '^D^oujjoffer '^afc^a (@raf (^^a\)<i)omti) , einem auögejeic^neten

S^enner ber türfifc^en '2lrmeet)ert)ältniffe unb ^ocf)gebilbeten Offizier, einen

€ntn?urf für eine 9veform ju bearbeiten, ^ie exrt>äi)nt, foUte ober ber

aftioe (otanh beö Äeereö nic^t berüt)rt werben. €r befc^rän!te jtc^ alfo auf

ein neueö 9^e!rutierung^gefe^, t>a§ bie allgemeine '^e^rpf(id)t ber mo^amme*

banifc^en Untertanen beö @ro§t)errn regelte, ferner auf ein 9\eferoe--, Canb-

tt)e|)r- unb ^anbfturmgefe^ , ein '?D?obi(mad)ungöreglement nebft anberen er--

gänjenben 93orfc^riften , unter benen fic^ aud) eine für ben 9^ac^fc^ubbienft

t)inter ber *2lrmee befanb. ^aju fam eine ta^ gan^e 9\eic^ umfaffenbe neue

Zuteilung in 364 93ataiUonöbe5ir!e — unferen l^anbrne^rbejirfen oergleic^--

bar — . 93ei bem 9)^angel an juüer(äffigem .^^artenmaterial unb einer auc^

nur einigermaßen au^reic^enben Statiftif wax bieö eine tt)a^rf)aft ungeheure

*2lrbeit, bie tro^bem bi^ 1893 bewältigt würbe. Cfin türfifd)er ©eneralftabö--

offijier, Öberft "^Ili Q3et), \)atU baran burd) feinen unermüblid)en '^kx^ t>a^

Äauptoerbienft. (fr ftarb batb bana(^. "^luc^ eine topograpbifc^e "^lufna^me

begann unb würbe für bie europäifd)e ^ürfei fowie für Q3orberaften biö ^um
30" öftli(^er l?änge fertig. 0ann übernahm eine franäöfifd)e 9}^iffion unter

©cneral <S)efforge^ bie <5ortfe^ung.

®ie gefe^lict)e ©runblage für i)a^ 'Aufgebot ber "^J^oönmö war gefd)affen.

©ne moberne "^lusbilbung ber Gruppen unterblieb, ^aju bel)iett fic^ Sultan

^bbul Äamib in jebem 'Jaüe bie befonbere ©eneljmigung oor — unb biefe

erfolgte ni^t.

*^ud) ber Q3erfuc^, ben ©eneralftab in feine praftifc^e ^ätigfeit ein--

5ufül;ren, fc^eiterte. 3war würben ©eneralftab^reifen nac^ unferer ^vt in

ben ^rooin^en eingefül)rt, aber bie Sufammenfaffung su Operation^ftubien

im großen ©eneralftabe blieb auö. (Sin ftrategifc^e^ Ä^riegöfpiel, ha^ unter

meiner Leitung ftattfanb unb t>a^ infofern ein Sntereffe l)at, ai§ nic^t nur

ein bulgarifc^--türfifci)er 5?rieg bie Unterlage bilbetc, fonbern auc^ bie beiben

je^t am meiften genannten türüfc^en ©enerale ^^a^im unb '2lbbulla|) "^afc^a

bamal^ bie <5ü|)rung übernaljmen, ber erfte auf bulgarifc^er, ber zweite auf

türÜfc^er 6eite. ®en gegen ^eute noc^ fe^r oerfc^iebenen 93er^ältniffen

entfprec^enb, war felbftoerftänblic^ ein anberer @ang beö 'Jelbjugeö gebac^t,

al^ er 1912 ftattfanb. ©ie Ät)pot^efe befagte, t)a^ bie in jener Seit numerifc^

noc^ fe^r »iel fc^wäd)ere bulgarifc^e '^Irmee bie (fntfc^eibung burd) einen

fü^nen Q3orftoß, füblic^ an "^Ibrianopel »orbei, in ber 9\id)tung auf ©emotifa

fu^te. ©ne in (file oerfammelte türüfc^c Oftarmee follte i^n an ber '^vba

unb 9}Zari$a abwel)ren. ®ie Übertragung ber 6tubie auf t>a^ ©elänbe war

unfer fü^ner ^raum. (So tarn aber nic^t baju. (Sine f)od)notpeinlict)e Unter--

fudt)ung, in welche bie 5eilnel)mer unerwartet »erwicfelt würben, machte i^m

ein jä^c^ (Snbe. 3c^ erhielt bie erfte 9^ac^ric^t baoon burc^ eine türfifd^c

•Same, beren ^ann in ber 9^act>t arretiert unb nad) Silbij abgefütjrt worben

war. 3n i^rer "^ngft rief fie meine Äilfe an. SQ^einer Snteroention gelang

eö bann auc^, 9Zac^teile für bie ^[Ritarbeiter ju »er^üten unb ben ®roßt)errn

5U überzeugen, ha^ eö ftc^ um feine 93erfc^wörung, fonbern eine, fogar burc^

ältere tür!ifct>e 93orfd)riften »erlangte, 'iHrbeit ge^anbelt ^ahi. SQZit ber 'dovt--
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fe^ung btefeö unb äf)nl{(^er Q3erfud)e jur 93ert)olIfommnung beö ©encral--

ffab^bienfteö aber tvav eö bennod) üorbei. <3)er ©ro^^err bet)ie(t fic^ Sonber--

befe{)(e für fie t>or, unb e^ iff nie tt?ieber bie 9\ebe baoon gemefen. Q33ie

unred)t eö ift ciuf bie älteren türfifcben ©eneralftaböoffijiere 6teinc ju n?erfen,

tpeil [ie fic^ auf it)ren fc^roeren 93eruf nid)t t)inreid)enb üorbereitet ^aben,

mag nebenbei auc^ auö biefem 93orfaU er^eüen.

©ie €in[id)t, i)a^ ta^ bamatö für mic^ 9i}Zöglid)e erreicht, tt)eifer aber

ttic^t 5u fommen fei, fott)ie bie Se^nfucf)t, noc^ einmal im 93aterlanbc 5U

Dienen, oeranla^ten meine 9^ü(ffet)r nac^ '5)eutfd)(anb.

(fö finb alfo genau fieb^e^n 3a^re t)er, alö ic^ tiefbewegt au^ bem

türüfc^en ©ienfte fd)ieb — unb jnjar auö einer ganj anberen "-^Irmee aB ber

[)eutigen, nämlic^ ber alten *t2lrmee ^iZlbbul ioamibö II.

©ennod), unb obtt)obI ber le^te meiner et)emaligen beutf(f)en 9}^itarbeiter

no(^ x>uv^ci)n 3al)re länger in befonberer "^ertrauenöfteUung bei 6ultan

i^lbbul Äamib verblieb, i)at eö ein ^eil ber europäifc^en treffe — namentlid)

öer italienifc^en imb fran5Öfifd)en — für angezeigt gehalten, mid) für bie

tür!if(^en 9^ieberlagen im 95alfan!riege t)erantn)ortli(^ §u machen unb —
tnel)rfa(^ in red)t unflätiger ""^rt — anzugreifen. Snöbefonbere i)at ein

ttalienifc^eö ^latt bie (Sntbedung gemacht, t>a^ id) allein bie Sd)utb an ber

^tieberlage beö linfen türfifc^en "Jlügelö in ber Gc^lac^t »on ßüle 93urga^

trüge, ^ie man bieö t)om 5?urfürftenbamm in 93erlin auö 5U bett)er!fteUigen

\)(xt, ift mir nid)t flar gemorben unb berul)t mo^il auf einer Überfc^ä^ung

meiner ^äl)ig!eiten. '^ßenn, wa^ 5u t)offen ift, bemnäc^ft türfifc^e <5)ar--

ftellungen beö 'S^lb^ugeö auf ©runb beö amtlid)en 9}^aterialö erfc^einen, fo

roerbe ic^ bie Sc^idfale jene^ "^rmeeflügelö aber mit befonberer 'Slufmerffam^

feit »erfolgen,

Sobann finb angeblid) bie beutf(^e ^afti! unb ber „preu^if(^e ©rill" bei

^irüiliffe 5ufammengebrod)en; ta^ beutfd)e 5^riegömaterial foU bort eine

enbgültige 9^ieberlage erlitten l)aben ufm.

„3ft bieg aud) ^olt^eit, t^at eö bod) 9}Zet^obe!"

9Zic^t ic^, nid)t bie jur Seit in ber türfifc^en *vUrmee bienenben beutfc^en

Offiziere, fonbern baö gan^e t)erl)a^te '5)eutfd)lanb foUte ^erabgefe^t, fein

2lnfel)en hti 'Jreunb unb ^einb geminbert tt)erben. 9D^el)rere 6enbungen

mtl)ielten benn aud) Sufä^e wie: „So wie je^t ben "dürfen, wirb eö ben

Deutfc^en ge^en, wenn fie mit ben 'Jranäofen jufammentreffen."

i ©a^ beutfc^e ^afti! in ber i^rer inneren 9^atur nac^ ganj anber^ ge--

irteten türfifd)en'*^lrmee gar nic^t betrieben werben tann, fonbern nur türfifd)e,

iel)t aug bem 93orangegangenen beutlic^ |)eroor. ©amit aber ber „preu^ifc^e

Driü" — bieö gebeimnisooUe auc^ im 93aterlanbe noc^ in ber ^tjantafie

ieler ßeute umgebenbe Sd)redgefpenft — 5ufammenbred)en fonnte, l;ätte er

uöor erft eingefüf)rt fein muffen, woran niemanb gebac^t i)at. Subcm war

ei S^irfüliffe !eineö ber oon beutfc^en Offizieren auögebilbeten 9?Zobeli--

jgimenter anwefenb, unb bie an anberer Stelle auftretenben l;aben einen uor--

:effUd)en (finbrud gemad^t. Q3on ber Hnbraud)barfeit ber beutfc^en '53e--

•affnung ift eö feit ber Sct)lac^t t)or ber ^fd^atalbja -- Cinie am 17. bi^

13*
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19. O'Joocmber ftid geworben; fte fd)eint fid) bort gar nid)t fü|)It)ar gemacht

5U ^aben.

0er Cärm, ber barüber ^uDor enfftanb unb ber aud) in ber beutfd)en

treffe miberbaüte, ^at fic^ obne bie (frtlärungen, bie burd) biefc, jum ^eil

in ber ungelpbrigften ^rt, von mir geforbert rourben, gelegt, (^ö iff auc^

beim beffen Q33iUen nid)t einzufetten, tt)eld)en "vUnla^ mir ©eutfc^e baben foUten,

mutmaßliche ©egner öor einer llnterfd)ä^ung unferer 5?ampfn?eife unb 9\üftung

§u marnen. 6ie fe^t [xd) in ber 9\egel auf Üinftigen 6d)lad)tfelbern in

t>erl;ängni^ooUe 'Jeljler um, tt)ie e^ fd)on einmal 1870 gefd)al). llnfere ©egner

an biefen ju l;inbern, ift bod) wabrlid) nic^t unfere ^flic^t. 9)^ögli(^ n)äre

eö, t)a'$ rü|)rige "^Igenten t)ier ober bort beutfc^en ^affenfabriten, auf ©runb

be^ ©efd)tt)ä^eö, einen ßieferungöauftrag abjagten. "Saö tt)irb aber bod) nur

bort gefc^eben, wo eine febr unfelbftänbige ober fc^roac^e 9vegierung in ^e--

tpaffnungöfragen fict) nid)t nacb ber eigenen €infid)t unb bem (Jrgebniö

f^ftematifd)er Prüfung, fonbern nad) Seitungsartifeln entfd)eibet, unb biefe

<5äUe finb fid)erlic^ feiten. ®er Graben tt)irb fein großer unb jebenfaUö

geringer fein, alö menn tt>ir bie ©egner rechtzeitig aufklären, tt)aö fie t>on un^

5u befürd)ten tjaben.

©aß beutfc^e 3eitfd)riften unb ^ageöblätter gar an ber allgemeinen Äe^e]

gegen mid) unb bie *5ätigfeit ber 0eutfc^en in ber "^ürfei teilnabmen, ift ein|

betrübenbeö 3eict)en für ben 93ol!^geift unb lel)rt, tt)aö einmal unfere Äeer--

fübrer ju ertt)arten b^ben, trenn ta^ ©lud it)nen im *5elbe nic^t t)olb fein]

foUte. ©erabe bann aber n>ären gegenfeitigeö Q3ertrauen unb 3uoerfid)tj

notmenbig.

3um minbeften l)ätte bod^ abgen?artet n^erben fönnen, biö t)on türüfc^er]

6eite ein ^ortt)urf laut ttjurbe — unb ba^ ift, menigftenö öon bead)tenö=

werter Stelle auö, nid)t erfolgt. '^Ue beutfd^en Offijiere l)aben auf il)ren|

Soften bie beften i^räfte eingefe^t unb in bem i|)nen zugemiefenen, beftimmtl

abgegrenzten ^irfungsfreifc ^ücbtigeö geleiftet. 9?^ir tt>ar in et)ren»oller|

'^xt 1909 bie Q^oüe alö Organifator ber neuen ^rmee zugebad)t roorben.I

•iZluö nal)eliegenben ©rünben fonnte ic^ fie nicbt übernel)men unb \)atU nun

bie 9i)Zöglid)teit, mit ben alten ^reunben alö 'Jreunb zweimal für einige benf'j

tt)ürbige 9)conate zufammenzuarbeiten unb mict) an ben 'Jortfcbritten ber junget

Gruppen zu erfreuen.

"^ßenn id) tro^bem burd) i)aib (Suropa alö ber 93erberber ber armet

türüfc^en 'Slrmee bezeichnet morben bitt, fo i)at mic^ bieö um eine (£rfal)rungj

bereichert, nämlicb, ba\} alleö, tt)aö öffentliche 9QZeinung unb Urteil ber ^eW
^eißt, nocb me^r ©eringfd)ät}ung »erbient, alö id) fie zu^or fct)on befaß^j

unb ta^} bk ©efc^ict)te roirtlicb bie „fable convenue" 9Zapoleon^ I. ift.



Qtxn Ste^ver 9^oman
t>on

€. »Ott öanbcl'SO'Jasgetti»

(<5ortfe§ung.)

II.

®aö erffe fc^tt)a(^e ®ämmer(id)t färbte ben Äimmet über Stet)rborf,

ba tönten burd) bie 6tiüe Äornfignale oon ber Stabt. Sin Q'^eiter Regelte ^)

üom ©itgtor »oge(fangtt)ärtö; eine ^anit fd)metterte tt)iberö ^or beö Äänbelfc^en

S(^loffeö; Wiener rannten tüie befeffen; in !rieg^mä§igem "^lufjug ftampfte

ber '5e(bt)auptmann burcf) t>a<^ totenftiüe, Iid)t(ofe Stiegentjauö j^um jtpeiten

@aben. 3n ber ©efangenftube im britten ©oben fubr ioeinrid), ber So^n
beö 9vid)terö iöänbel, an^ fteberifd)em Srf)lummer. 6etn ^rac^tüffen mar

feucht t»on "^^ränen, bie er in feinem f(^tt)eren "^^raum geroeint \)atU. (fr \)attQ:

'i2Iufru^r, 9?Zorb unb "^ranb gefef)en. 'S)ie 6tep{)ana lag in fd)neeroei§em

Ginnen ^u "^^ob »errounbet auf bem grünen *^nger beö '^iefenfelb^, er !niete ju

ibren Raupten unb oerfuc^te umfonft it)r 93Iut ju ftiden, inbeö iöörner um
i^n bitefen unb "^^rommeln rumpelten; al^ er nun erroa^^te, bliefen fie nod)

roeiter mit 9}Zad)t.

(fr fc^aute irr f)erum, roo ha^ tDcägblein märe, fie rvav md)t t>a; er roar

in feiner S^ammer allein unb tt)u§te, t)a% er gefangen roar.

^ie Äörner aber bliefen unb Waffen fangen, fo fcf)ien ii)m, mitten im

Äau^.

9^un ftanb'ö and) plö^ttd) oor i{)m, tt)a^ er in ber ^a<i)t üon ben

tSD^annen gebort i)atte, iia^ 'i^lufru^r brobte. 'Sa^ roaren bie Signale für

bie 93ürgertruppen. Äa, er mu^te nacb 6teprborf, roo()in bie (ff)r ibn rief,

. er fprang auö bem Q3ett, legte fi(^ in '^ieberbaft an unb begann einen ^rief

auf ein leeret 93(att ber 3nftitutio ^u fcbrciben unb begel)rte von feinem 93ater,

ber ibn gefangen i)\dt, feine ^vc\i)dt vD^an Iie§ ja fogar Übeltäter in gefabr--

t)ollen unb friegerifc^en Seiten frei, fid) i()rer 5?räfte ju braud)en; er aber

ttjar fein Übeltäter.

(fr fd)rieb, fd)rieb mit bebenber Äanb in großer Äaft, inbeö ber Äimmel

f(^neU röter unb röter rourbe, unb bie Aörner bliefen, immer roo anberö l)ex.

©rei 5lompanien roaren in ber 93erg' unb Sc^to§gaffe swi" SDZarfd)

nacb Ste^rborf gefteüt. ®ie 6igna(e !ünbeten ben "vJlufmarfc^ an.

@ieffinuö, ber Hauptmann, ging auf ber Sd)reibftube beö 9^id)terö

^erum, roo bie ©iener nod) ilerjen angejünbet Ratten. "Scr 9vicbter erfd)ien

je^t fc^roeren unb mäcbtigen 6d)ritteö, t>Qn Sobelpelj überm SD'Zorgengeroanb,

^) ritt eilfertig.
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unb muftcrte erftaunt ben eifernen Äut, ben fd)tt)ereifernen ^onncnrocE unb

bie Sd)iaoona^) be^ Äaupfmannö t?on Gtepr; bicfer aber fprac^:

„€f)rnt)efter Äcrr, t)cr§ei()t bcr 6förung, i(^ bin b^^auf, in Stei)rborf

fc^augtö f(^iad) auö, bic ganj 9^acbt ^atö gebrobelt, unb \e^t ift eö no^

gans üiet ärger; bie tümmften @erüd)t feinb umbgebenb: 3|)r f)äftet ber

9}^agb ein ^eil i()re^ @ett)anb unb ibre fatbolifcbe Q3etfd)nur öon ©agafffein

s. V. obfirf)tncb entfremben laffen unb bie 93etfcbnur einem ^ferbe umb--

gel)angen . . . (fö ift eine 93}ut in bie 2eut g'fabren, fie troben, Cfroer ©ro§--

6tablfrf)n eiberei in ber Sierringerftra^en anjujinben, Stabel umb ötein

fc^reien fie. ^mer 9[Reiffer 93liembelbueber ift ^u un^ i)ereingeflid)t. ©ie

Cent feinb tvk bie 9^arren, unb njannö lang I)erge()t, fo get)tö in aner 6tunb

ober ^tüoa lo^."

„'iüliv fc^eint, 3br feib and) ein 9'iarr: 3ft baö (fuer einiger ©runb, micb

auö bem 93ett §u ffolpern? "^D^ein 93ei(eib, Äerr fc^neibiger Hauptmann,

ber fid) üon einunbeinl)alb ^apiften imponieren ia%t\ '^öaö fagen fie? 0ie

Q3eff(^nur, n)irflid) umb fie ift fcbab. 9^ebm fie ibrer einer umb, fo I)angt fie

einem Sfet umb ben Äat^ . . . 3()r aber, Äerr, sonzan spasso^), njennö Xüat)X

ift unb eö brobelt n)ir!lid) in Stei)rborf, fo gel)t unb fc^äumt bie Suppe ab."

„Äerr, 3()r fcberjt, mir ift banacb," grollte ber "^Kte. „3 fürd)t, mein Cent

rucfen mir gar nit au^. 'Die erfte 5lompanie begebrt i^ren l^eutnant. Unb

and) \<i)" — ^ier redte fi(^ ber fteprifcbe 5trieg^f)elb auf unb faf) ben ftet)rifcben

9?egenten an tt)ie ber Äüne ^^prfuö ben Äünen Äapmon — „begebre fein."

„93egef)rt ibn nur," fagte Äänbel eifen^art. „3cb gebe ibn nic^t frei.

€r \)at no^ nicbt umb Q3ergebung gebeten. Cfr bleibt gefangen."

„•^Iber Äerr Äänbel!" rief ©ieffing, fein 6d)tt)ert an ben ^oben fto^enb.

„<S>a^ i^ nij! <S)a^ iö 6tarrfinn! (Jö fd)augt fd)iacb uuö in 6tei)rborf,

fag i bem Äerrn. 93)ir belomben !atbolifcbe 9\ebeUion! ®ie tt)ei§ ber Teufel

^letfcbi iff über 9'Jacbt fred) tt>orben; unfer et)angelifd)eö Stcpr ift in @fat)r

unb 3br üerfperrt ben Äelben, nacb bem bie 9!)iilitia fc^reit, wie einen

9}Ziffctäter. <3)aö ift gro^ Unrecbtl Unb eö Xüax aud) anbre^ nit rectyt,

üerjei^ mir ber Äerr. So wav übel, Äerr, t>a^ 3^r ^aht bie ^apiften ^um

"iäu^erften gebracht burcb Suefperrung ber S^ird) unb burcb biefe^ i)axte Urtl.

3cber 99^ann unb '^Beib in 6tepr betauert bie arme 9[Ragb, bie fe^r elenb

liegt. 3bi^ bittet ba^ an ibr nit tun börfen."

„"Jangt 3b'^ abermalen an mit armer 9[Ragb, 3^r feib ein armer Kapitän,"

fu^r Äänbel mit tt)ilbem <3)rol)blid auf.

„<S>a§ ic^ übet tat, l)aben mir geftern unb l)eunt fc^on Pfaffen unb 93ueben

genug gefd)rieben, aucb ein paar eoangelifcbe "^Icbfelträger, t>oran mein Äerr

Q3etter auö ^pracb- (^inbunbert 6cbmad)brief brennen unten in ber 5?ucb

meiner 5?nec^te. ^er ift e^, ber bem Ä anbei fagt: Aalt ein! 9^it alfo!

5?cl)r umb! geb'ö anberö an? 9^ebe einer fo ju Äänbel, ber ein ^er! tt)ie

Äänbel leiften !ann. — <5)ie arme 9[Ragb! 2a^t fie !ran! fein, ^enn fie

ftirbt, la^t fie fterben! ^a^ liegt an ii)v? 3d) unb mein ^er! feinb aller

eblen 3ungfrauen £eben tt)ol tt)ert, gefcbtüeige t>a^ einer ^faffenbirn."

*) 93enetianifd)e^ 6d)tt)ert. ^) Scberj beifeite.
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„3o Äerr. 91bcr i bift, umb ba^ {)anbclt fi fi nit!" ftanb ber 'Jelb-

^auptmann ftiernärfig tptber ben gemaltigen 9^ic^ter. „6t !)anbe(t fi not umb
bie ^?agb, fi ^anbelt fi aci n'6t umb Stt)er ^ede, fie ^anbelt fi umb 6tet)r!

Gteprl Stet)r! umb Gte^r, t>a^ 3|)r (ftt)er f)öc^fte unb einjigfte i^iebc

nennt — ober ift t>a^ nur gerebet?"
0er 9\ic^ter ftanb büfter finnenb, mit ;^tt)een "Ringern fniff er bie ^erjen--

flamme auf bem Sct)reibtifd) au^, bie toten^aft in ben aufglü^enben ^Zorgen

^ineinfd)tt>elte, bann fprad) er bumpf: „31)r meint, o^ne meinen 93uben bie

Orbnung in Stei)r nit aufrecht I)alten 5u fönnen, alfo gut. ©e^t i)inauf unb

la^t Sud) t)om QSeibel feine i^iammer auffperren unb bringt if)n f)erunter. "Sa,

mo 3{)r je^t ftet)t, foU er fte()en unb feine S(^anbtat abbitten, id) n>eid)e nit

t)on meinem '^ßort. S:yat er e^ getan, fo i]t er frei, unb 3i)v tonnt ibn gu

feiner 5?ompanie führen ; meigert er fi(f), bann hinauf mit i()m in bie 5l^eud) \),

mein ^ort ift mein Q[öort."

„Äo |a, ha^ tt)iffenb mv, Suer QBort fte^t," fro^ redte ©ieffing feine

.^anb im f(^tt)ar^eifernen ©antelet unb fc^üttelte bie be^ Q^ic^terö. „€in^

ift fd)on erreicht, guet i^'ö. 3 gel) i^n je^t Idolen. 3 banf Sud^ fd)ön, Äerr

Äänbel. 3l)r maret immer ein tt)oIbefonnener 93^ann!" 9^affelnb unb

flingenb ful)r ber '2Ute oon bannen.

Äeinric^ ioänbel trug nic^t ben blauen 5^riegörod, unb an feinem leeren

©ürtel t)ing feine ^affe. 3'it)een Sc^ü^en fd)ritten neben unb 5tt>een hinter

i^m, unb fein Hauptmann gieng in Raffung ooran ; fo fü^rt man feinen Selben,

ber aüe^ T^olf burd) eine fül)ne ^at für fid) gemann, fo fül)rt man einen armen

6d)elmen ba^er. 3m Q3ater, alö er il)n fo anfommen fal), ftieg ein 9?^i^-

gefül)l auf, ba§ er fein ftol^e^ 5^inb fo l)art be^anbett ^atU. 'zOlit gtül)enbem

93lid fpäl)te er, meö ?D^uteö eö mar, ob eö fid) mürbe bemütigen; er moUte

il)m baö fc^mere ^ort oon ben ßippen nel)men, unb an fein Äers moUte er

eö ^iet)en für alle erlittene 6c^ma(f) . . . 0oc^ in biefem blei(^en ©efic^t

mit bem tro^igen '^lugenpaar unb bem entfdjloffenen 9}hmb mar feine llntcr--

mcrfung; Sdjmcr^ ^aft bu il)m genug angetan, aber feinen ^ill gebrochen

()aft bu nic^t, bitten mirb ber nid)t. ^a oerfinfterte fic^ mieber jä^ be^

9\ic^ferö Stirn mie fein Äerj, fo, fombft bu etman mieber mit: 3(^ ^ah ret^t

getan? "Sann fort mit bir, l)ier ift bein Äerr unb ^eifter.

'Den Seigefinger ber 6c^mur^anb gegen 93oben geredt, gab er ^errifc^

feinem 6ot)n, ber langfam oorfd)ritt, ein Seichen, ftel)en j^u bleiben. <3)en

Hauptmann bagegen rief er an feine Seite. 0rauf rebete er ben 6o|)n fur^

unb gebieterifd) an:

„0ein Hauptmann i)at mid) gebeten, ta^ id) bid) freilaffen foU, meit

papiftifd)e Unrul) in Stet)r anl)ebenb ift. ^ei^f bu baoon?"

„3a," fagte Äeinvid), fein bunfler 5\'nabenblid begegnete bem beö Q3aterö;

nun hat fein ^lid, mäl)renb er mit l)ämmernbem Äer^en, unter bem läd^elnben,

üerac^tungöüoUen ^lid beö '^aterg in Sd)anbe errötenb, meiterrcbete

:

„3d) l)ab üon bem '^lufrul)r get)ört unb id) mei^ aud), t>a^ id) — t>a%

») Äcrfcr.
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ber 5tt)otc Offizier bcr erffen 5lompanie pm '^uömarfc^ nötig ift, unb beffent-

l)alben bitte au(^ id), gebt mi(^ frei unb laffet mid) nad) 6teijrborf auöreiten."

®er Hauptmann brummte juftimmenb unb nidte mit bem bel)elmten

@oIiatf)öfopf.

<5)er 9\id)ter fragte, immer eifenl)C.rt unb talt:

„'^ßaö tt)iUft benn bu in 6tet)rborf mad)en?"

„932einen ®ienft alö ffabtfte^rifd)er ^rieg^mann tun!" ermibcrte Äeinrid)

feft, je^t o^ne unter bem ©ei^eü^ieb, ber \l)n au^ bem megwerfenben ^on
beö Q3aterö traf, ju suden. „6tet)r für bem ^ufftanb bewat^ren (jeJfen, bem
9}2äbd)en ii)re Äabe, bie bie Sd^erger it)r genommen fjaben, ^^urüdgeben, unb

bie ßügen junic^te machen, bie tt)iber Sud^ umget)enb."

„Sol ^ci^t bu eö aud), ba^ fie tt)iber mid) lügen unb mid) befd)impfen?

Unb bu tt)iüft fie 5üd)tigen, ha mu^ id) lachen; l;aftu cö geftern beffer gemad)t

al^ fie?" 3nbeg ioänbel fo fprad), gab er ben '2ßad)en ein 3eid)en, j^urüd--

jutreten.

„Äerrgott," murmelte ©ieffinuö. „9^it alfo!" 3ft'ö nod) nit genug

ber Sd)anb unb ^ein öor ben brauen ^ub, ba^ ift ma^rl^aftig arg.

Äeinric^ fd)tt)ieg einen "i^lugenblid mit ^ufammengeprel^ten Sippen, mie

^ei§eö Sifen brennt eö it)n, t>a^ ber Q3ater nod) je^t, nod) je^t, wo er auö--

5ie()en unb für it)n ftreiten nntl, nid)tö alö Äof)n für feinen 6ot)n übrig l)at.

0oc^ er 5tt)ang ben üntriUen nieber unb fprad) ru^ig: „Äerr, id) ^ahe (^nd)

nit bef^impft unb nit n>iber (Sud) gelogen. @ott foU mid) fd)(agen, wenn

id) ba§ je an (fud), meinem Q3atcr, ben alle t\)ven, tät\ Unb wenn eö anbre

tun, fo tt)iU id) eö nit leiben, folang id) *^tem I)ab, unb tDenn 3()r mid) tt)ie

ein tt)i(beö ^ier an bie 5?ette legt, unb ic^ ^öre, nnc man ^ud) üerune()rt,

fo n?iü id) minbeften^ t)erfud)en, bie 5^ette auf^ufprengen, ba^ 3{)r fe^t, baf^

meine '>2ld)tung für (füre (&i)v gröjjer atö Sure Strenge ift."

^ä()renb Äeinrid) fo fpraij^, bie übern)ad)ten unb »on tränen leucbfenben

•^ugen ftarr auf feinem Q3ater, fat) i^n ©iefftnuö, mit ber (gifenf)anb fid)

burd) ben "Bart fämmenb, faft el;rerbietig an, unb bie »ier 6c^ü^en ftanben

i)ahtad)t^), bit riefigen ^raufen gefalten, tpie wenn i^um 93eten 6igna( ge-

geben wirb.

'^nd) beö 9xid)terö finftre 6tirn erbeut fid), unb fein iöerj fd)tt)oll plö^--

lic^ in ftoljem iood)gefü^I, ba^ er, umftäfft oon Unbanfbaren, an feinem ge--

tretenen unb gefd)mäbten S^inb nod) einen 'Jreunb, ber nid)t »on i{)m wantt,

befi^t ... ©od) fein ^Bort ift fein '^öort, unb ein ^ort ftel)t, eine 6c^anb-

tat warb getan, unb eine 6ü()ne mu^ gcfd)e()n, baran brechen feine "tränen

unb ^reufd)n)üre unb !ein 935el)tag wa^ cib.

(fr fprad), nod) immer gebietenb unb gemeffen; bod) ttwa^ in feinem

^on üerriet, ba^ in feinem iber§en bie Ciebe mäd)tig tt^iber bie 6trenge ju

ringen an^ub:

„'Söenn bu beinen Q3ater, wie bu fagft, unb id) glaube bir, benn bu ^aff

nod) nie gelogen, liebft unb e^rft, fo wivft bu t)on bir felbft tt)iffen, wai

9)ZannöeI)r unb Go^ne^liebe üon einem, ber feinem Q3ater in fd)tt)erer (c>ad)e

^) in ftrammcr rnüitärif^er '^ofituv.
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ungct)orfam xvav, forbevn, unb id) braud)e bir eö nic^t erft jum anbernmal

gu befc{)ten."

'^a fan! ibeinrid)^ bunfleö Äaupt auf bie 93ruft, feine *t2lugen fachten ben

*^oben, unb mit feiner leeren, tt)affenIofen 9?e(^ten fd)ob er matt einen 9\ing

an feinem Äer§ftnger l)erum. Q3ater, je^t tvo bu milb bift, biftu am aüer--

graufambften.

„Äeini! ioeini!" bcfc^n?or ber ibauptmann. „@et)'^ an, bu mue^t".

Äeinri(^ fd)üttette ftumm ben 5?opf, bann (ancjfam unb fd)mer5t)olI wu
einer, ber in ber ^ein fjängt unb eine £üge tun foU, bcm 'Reiniger ju ge--

faüen, fprad) er ju feinem Q3ater: „®ott ift mein 3eug. ^enn ic^ !önnte,

id) ^ätU fd)on längff ^ud) abgebeten, was id) tat ^ber id) f ann nit."

®a tt)ar bie "SD^ilbe beö Q3aterö fort. „So. ^enn bu nic^t !annft, \va^

beine ^f(id)t üor ©ott unb 9??enfd)en ift, !ann aud) id) mit bir nic^t tt)ie

mit einem 9)^anne reben, funbern mu^ mit bir f(^alten tt)ie mit einem '^uben.

Snttt)eber *i2lbbitte ober eunge @efangenf(^aft. (Sntfd)eibe bid)I 't^lber rafc^.

3c^ l)abe meine Seit nit für ftü^ige 93uben feil."

.öcinrid) fd)üttelte abermal ta^ Äaupt me in ftiüer '^ersunnftung.

„Äerr," fagte er, „gebietet ber C?mö, ta}^ fie foü aufwärts reifen, fie fann

i^re 9iatur, bie fie üon ©ott i)cit, nit «mbfe^rcn ..."

Äänbel tad)te jornig auf:

„Sd) f)ör bie bin!enben Q3erg(eic^e beö ©|)renmanneö SJltbertuei. 95iftu

auct) in feinen ^rebigten gemefen?"

3n biefem 9lugcnblid i)örtc man in ben 9^ebengelaffen plö^Iid) eine l)eUe

unb heftige '^fauenftimme rufen unb ein 5tinberftimmlein flei)en, unb fie^,

t>a lief ba^ üeine l^inüein Äänbetö l^erein, in roten Strümpf(^en unb im

l?innenrörf(eiu, unb jauc^^te: „9}camma, 'tÜZamma, ber .sbeini ift ba," unb

tiammerte fid) mit ben t(cinen .sbänben an ben Q3ruber feft unb flehte: „Äeini,

bableibcn, ^appa, gel (a§t'n nimmer cinfperren, grau!^Iid)e ??canner gebt^

fürt." '3)ie tÜ^utter fam bem 9}Zägbl nad)geei(t, noc^ im 5\'ammcrflcib, ben

5lamm in ber meinen 6banb, bie ©o(b,^öpfe lang berabbangenb, unb fd)alt:

„<S>a gebft l)er. 3ur 93^anima tombft bu. 9'Jit ben ?3^enfc^cn rü^rft bu

an, ber beinem Q3ater fo üiel 5\.'ummer mad)t."

6ie 50g i>a^ 5?inb, ba^ fid) fträubte unb an bem bleid) unb regung^loö

baftel)enben trüber fic^ feftbätelte, unfanft ^n fid) unb fd)ritt ju il)rem ©atten,

fa^ ibn üoU Ciebc in ba^ 3ornge[id)t unb nal)m unb tüfjte feine S')anh unb

baud)te

:

„^ein (Bd)a^, tu bir bod) baö nit an; ic^ tann'es, id) fann'^ nit feben,

tt)ie er bir mibciftebt unb bid) nod) bi-H)nt, H jerrcif^t mir ba^^ .sbcr^i, bu baft

5tummer genug gcbabt, fd)aff bir nit nod) neuen, ruf ben QBolfen ober ben

93^id)ael, ober loen bu lüillt, ba^ fie mit biefem Q3erftorften b^^nbcln, aber

nit bu."

tränen tropften aui< ibren fd)önen "klugen auf feine S^anb unb ftanben

n>ie falfc^e Demanten um feinen «Smaragb.

€r löfte feine Äanb auö ber ibren.

„(^r i)at mid) nit gel;öbnt," fprad) er abmeifenb.
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„9^tf, fo i)ah id) fatfc^ gehört, aber tt>trb er anö) umb QSerjci^ung bitten ?"

fragte fie begierig unb fc^o^ auö i^ren großen 931auaugen, bie je^t plö^lic^

tait unb f)eü fun!elten, ibrem 6tieffo^n einen fcbarfen ^licf ju.

„€r tt)irb eg je^o tun. 3cb fe|) aber, bu ^aft bir noc^ ba^ Äaar ju

machen?" fragte ber 9\icf)ter; er tt)iü, ta^ fie gel;t, fte aber njiU ben QBin!

nid^t üerfteben.

„.^einrid)!" rief er mit gebieterifd)er 6timme. „6oU ic^ eö bir ein

britteömat fagen, üor meiner 'grauen; mir ift eö nxd)t lieb, ^iüt bu ein

'zülann fein unb (5f)r unb <5t^ei^eit b^ben, ober ein 93ube unb beibeö üerluftig

fein ; eö ift an bir, bitte ah, wai bu für eine llntt)ürbige, oon falfc^em 95Zit»

leib »erführt, mir ^um ^ro^e getan t)aft, unb biefe 6tunbe barfft bu reiten."

Äeinrict)ö '53ruft ^ob unb fenfte fic^ !rampff)aft, fein '^lid tvat mxt,

er fab t)om unetbittlicben 93ater jur 93^utter, auf beren 9vofenlippen graufame

Q3era(^tung lauerte, unb üon beiben ju feinem Hauptmann, ber nun aud)

fcbon in 3orn tt>iber ibn mar unb il)m 3eid)en über 3eid)en ma^te unb baju

^ütenbeö in ben 93art Jnurrte.

(5r fab ficb üon allen üerlaffen, unb bocb hat er nicbt unb log nid)t; er

feuchte: „Q3ater! 6ei gnäbig, id) fann nit. "i^lUeö, aber nit ba^ abbitten.

^\)V i)aht fie nit am ^fabl gefeben!" fd)rie er au^er fu^, ba^ 93ilb ber

'3DZartt)rin ftanb tt)ei^ unb leud)tenb unb b^ilig »or feinen '•klugen, unter allen

biefen 9Dcenfd)en, hk il)n üerbammten; je^t foll er fte unb ficb unb ©otteö

Stimme unb feinen guten ^ngel mit £ügenn)orten befubeln, nimmermehr.

„Q3ater, Q3ater, icb wollte, bu ^ättcft fte oben ftel)en gefeben — nein, iö)

tt)ollt eö nit, bu !önnteft fünft bein l?eben nimmer lad)en; aber t>a^ tt>ei^ id),

fott)a^r mir @ott gnäbig fei, b<itt idb fie nit befreit, ©oft üom Äimmel ttjürb

mi(^ in meiner legten Stunb oerlaffen."

^lö er fo fcbtt)ur, bie bebenbe Äanb emporget)oben, rül)rte fid^ oon feinen

^^Zannen einer, ber "Jürtballer, unb fagte bumpf:

„€ö iö eb tt>abr! (^ö tvax elenbig jan ^nfd)auen, mir i)at eb jiemt^),

iahten fte^t'ö nimmer lang an, unb fie ftirbt."

„Ö ba^ ift fcbänblicb!" f^rie Äelena !reifd)enb, „bie ^irt^^auöbrüber

ba muffen ibm gegen ben Q3ater b^lfen."

„<S)aö fanb mx nit, <5rau ioänbel! 6dbimpfa foft't nif," grölte Gtiftegger

tt)ilb. ^a tt^anbte fic^ Äeinricb Äänbel ju ibm unb fagte beifer unb fto^weiö

:

„9?eb'ö nimmer, 9i)Zannen, eö gebürt ficb nit."

®er 9vidbter aber fpracb mit bumpfer, tauber Stimme ^u feinem 6o^n

:

„^ir finb alfo fertig, ^einrieb, icb unb bu. ^ac^e, fü^rt \i)n in feine

Stuben hinauf. Sr bleibt gefangen."

„9^0 aber labten," fnurrte grimm ©iefftnu^ mit blaugefcbtt)ollenem SOZunb,

in ben (^'ifenfd)ul)en gornig auf unb ah tretenb: „QBaö tuari jagten, toa^ tut

bie erfte ilompanie, \üi^t foll'^ gebn, mia ba tt)öll."

„3att>ol, e^ geb, mie'ö will," fpracb ber 9\icbter in fouoeräner ^aö)t,

Stet)r, wolauf bir unb mir! „Si^ü^en! fü^rt i^n weg! 3d) h(ih<i eö be--

fo^len."

^) "^O^ir fd)icn eö etjebcm.
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•211^ t)k 6d)ü^en, mit mibrigen ©eftc^tern, langfam unb bocüg red)t^

unb lin!^ unb im 9\ücfen beö Äeinrid) Äänbel antraten, ftrebte ba^ !(eine

©irnlein oon ber Äanb it)rer SO^utter loö, jämmerlict> fc^reienb:

„Äeini, Äeini, t>ahkxhtn\"

„93iftu ftill," ^antte bie 9?^uttcr, „nimmer fd)auft bu if)n an, ben tt)üften

9!)^enfc^en. ®u, Äeinric^, bu !annft ben 5?opf ^oc^ tragen, ja, bul" fd)rie fie,

in i^rer blonben ^rac^t, funfelnb unb bli^enb t»or 3orn, t)or ben Stieffoljn

tretenb, „wa^ bu beinem Q3ater geftern unb Ijeute angetan {)aft, ift gan§

fd)änbUd), id) unb mein S^xnh, tt)ir fd)auen bid) nimmermehr an! "^ärft bu

mein rechter 6o{)n, ic^ tt)oUte nit länger leben, ^o ^aftu'ö ^er?" i)ob fie

nod) geller il;re ^obe, flare 6timme; „t)on unö ^aftu eö nit gelernt, id) mei^

nic^t, t)aftu'^ oon beiner fef)lgläubigen n?elfd)en 9)Mter" — „Äelena!" fprac^

tief unb bräuenb ber 9\ic^ter. 'i2lber fie fi^rie meiter, aller gärenbe Äa§
gegen ba^ tote ^eib, ta^ famt einem unrt)ürbigen 93uben fie, bie Cebenbe,

au^ bem Äerjen beö ©eliebten brängte, mu^te an ^ag:
„. . . ober ^aftu'ö oon ber *t2lmbl, bei ber bu trunfen i)a\t, meit beine

9D^utter fürgeblic^ nid)tö gebabt i^at? 9D^ein i^inb", fie l)ob eö i)od) auf,

„tt)irb feinen Q3ater immer lieben, benn ooU Siebe i)ah id) eö genä|)rt; bie

'Jranjbfin aber l)af^ nit tun ujollen, fie ttJoUte feine *^lag, nur immer fein

baljerge^en, unb baüor biftu fc^led)ter 93ube fo fre(^ unb boö^aft morben

tt)ie bie gemeine "^erfon, bei ber bu getrunken b^ft. 93ebanfe bi^ bafür bei

beiner 93^utter."

Äeinric^ \)atU mäl)renb ber un^olben 9veb, wie er beren nod) nie gebort,

mit lüeit aufgeriffenen ^ugen i)a§ ^eib angeftarrt, fc^redl)aft unb Ijilflos

mie ein 93^enfct), ben eine Q3iper ju ^obe fticbt, unb ber nicl>t tt)ei§, mie fic^

ibrer enttt)el)ren.

^ei bem legten graufamen 6tid) aber fd)rie er auf in tollem Sc^merj:

„9}^eine 9}^utter, meine 932utter! Sd)impft micb, aber nid)t meine SD^utter,

waß l)at fie (£ud) getan?"

Siel;, ha redte fid) fein Q3ater \)od) auf, ftanb furchtbar ha, riefig unb

bräuenb, tt)ie ein gereifter l^öme auf feinen ^ranfen auffteigt, ttjenn einer feine

!öniglicbe Q3rut »erlebt.

„®aö mar übel gerebet, ^^föul" fc^ütterte fein 93a^ burd)ö ©emadb,

unb 93li^e loberten auö feinen 'klugen, ta marb bie ^rau bleid) mie 'vJlfcbe

unb lie^ ibr 5finb fallen, ha'^^ eö 5U ibren 'Jü^en am ^eppicb trod). „5tein

'^ßort mebr, eö ift genug! ^acbe abtreten!" befabl er, in feiner au§=

geftredten 9ved)ten fieberte ber 3orn, ben er nid)t mollte toben laffen, benn

bie 6d)mäberin mar bod) fein "^eib. „Äerr ©ieffing, mir ift leib, t>a^ Sb^
biefe 9\ebe i)aht gebort; fie mar aber t)on Sinnen unb muffte nit, maö fie

fprad). Äöret, 'Jrau!" fie mar gan,^ jufammengefnidt oor Sd)reden, erlegte

bie Äanb i^r auf bie Sd)ulter unb rebete rubig, bocb bie ©emalt feineö

niebergebaltenen 5?canncö5ornö rollte mie ferner 'Jionner in feinen 933ortcn.

„^er bie fd)mäbt, bie id) auf (Srben am böd)ften liebte, ber liebt micb nid)t!

Unb mer glaubt, id) peinige mein 5\inb ju meiner ^reub, unb eö bürftcn ibn

alle fc^lagen, meil id) il;n fcblug, ber irrt fi^ in mir, bei ©otteö l)eiligem
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93tuet. 3d) bin fein 93afer, aber 3brr '^vau, ^aht feinen 5eit an ibm.

Äeinric^!" er fc^ritt auf feinen So^n ^u, ber beifer fc^Iucbsenb i>a^ @c=

fidbt in bie Äänbe »ergrub; biö inö Äerj b^t i^« ^i^ bunte Sd)lange ge--

ffO(i)en. „2a^ gut fein. 6ie fagt eö nimmer. <3)eine bo^öe "^D^utter, mein

guteö '^eib" — ber <5)onner oerroUfc, einer »erbattenen 9D^i(be ^on !Iang

au^ ber nod) immer ftrengen Stimme, tt)ie t>a^ Silber burd) einen tönenben

ebernen ©loifenmantel — „an Scbönbeit unb ^veu aller <5rauen i^ron, xvax

nit feblgläubig, obmol fie ba^ ^benbmabl nocb datoin-S Ccbre nabm; tt)er

fo feufcb unb tugenbbaft iff tt)ie fie, ber glaubt nit falfcb; beine ^JZuttcr i)<it

bicb mit 2ieb geträn!t, bocb ib^e i^^rten Strafte oerfagten ibr; bie anbere <5rau

aber tt>ar recbt unb gut, tt>enn fte bicb trän!te, i)at fie gebetet ober t)on euren

Äelben gefungen, fo baft bu ^Jrommbeit unb Äelbenmut in bid) mit ber

9}Zilcb gefogen. — Unb ein Äelb biftu ttjorben, bie ^ine ^at tt)iber ein ©efe^

tragt nicbtö auö."

^einrieb lie§ bie i)änbe fmfen, fab mit ben bun!el umfcbatteten ^ugen

tt)ilb über fidb unb !eucbte mit serbrod)ener Stimme:

„'^CReine 9}^utter, ... bie 3br nennt aller <5rauen ^ron, . . . b<itte micb

nit einen fcble(^ten 93uben gebei^en umb meiner '^at, ba^ id) eine *5rau nit

in Scbanbe lie§. Soll icb gefangen fein — icb geb binauf, tt)o jte gebetet

bat — bort ift cö beffer aU i)kv." ^iU er fo gen Äimmel fprad) unb bie

tote '3D2utter ju feinem ^eiftanb rief, n>eil bei ben Cebenben !ein Äerj unb

!ein (frbarmen war, fab bie Stiefmutter rccbt^ unb lin!ö um fid) unb ftabl

fid) 5ur ^ür binau^, ibr ^^Zäbcbcn mit ficb jiebenb; ber Q3ater aber rief:

„9^ein, mein 5?inb, bu follft nit gefangen fein."

Unb je^t brad) bie i^iebe, bie gemattige, ^n feinem ftol^en S^inbe auö

bem Äerjen beö 9}Zäcbtigen mie ein ^ilbftrom b^rfür, unb je^t läutete baö

Silber aller 93erge ber neuen ^elt in ber ebernen ©lode: „^einrieb, ein

^at ift fein '^at; bei meinem teuren 2eben unb bei betner teuren bolben

9}^utter, bu follft nimmermebr gefangen fein." €r legte feinen neroigen ^rm
bem Sobn um ben Ceib, t>a fprangen brauf^en bie Scbü^en für <5reub in

ibren ^arbinerftiefeln unb ftie§en bie 93ombarben gen 93oben, unb ©ieffinuö

fd)lug für £uft bie eifernen ©anteletö aneinanb , hci^ fie {langen wie ein un--

gef(^la(^teö eifern ©loria.

'S>er Q3ater 50g t>a^ Äaupt feineö Sobne^, ber ibm an @rö§e glicb, an

feine '^ruft, unb öeinrid) mebrte fid) nid)t.

„3cb tt>ei^, bu biff mein tremer Sobn nod) immer," fpracb Äänbel leife,

tia^ bunfle Äaar feineö Sobneö mit ber gemucbtigen Äanb !ofenb. „3d)

tt)ei§ aud), bu bitteft nur barum nit ah, tt?eil eine 9}^acbf ftärfer ift alö bu,

bie bicb jum 93ebarren stt)ingt; 93ebarren aber ift mannbar. So will icb

ben '50'^ann in bir ebren, ber ein ^eib nit leiben feben fann, unb mill üer-

geffen, menn icb e^ ^^nn, tt)er t>a^ "^Beib gemefen ift; unb ob ba^ ©efe^ ge--

brocben mürbe, fo braud)t eö nit ^orte, um genug^utun, funbern bu fannft

genugtun mit Äelbentaten, beffentmillen fei frei unb reite mit beiner 5?ompanie,

mobin bie 'pflicbt bid) ruft."

^einrieb ricbtete ficb langfam, unterbeö ber 93ater fprad), in beffen

'iHrmen auf, unb ftanb nun üor ibm, mit bunllen glänjenben "ilugen bie Ciebe,
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bie in bm '^Hugen be^ Q3aterö tt)ar, begievig trinfcnb; nur alö ber 93atcr

fprad), „id) miU »ergeffen, wer bc'g "^eib geioefen ift", unmölfte fid) ber in

5;ränen leud)tenbe l}iid beö jungen .S^elben, benn ber Äa^ beö 93aterö gegen

bie arme Sungfrau gor auö bem (Sinen 9Bort blutig auf, unb ber 9\ict)ter

unb fein grauenüoUeö Urtl fd)ien über bem gütigen Q3ater tt)ie ein böfeö

©efpenft fid) aufzureden, bod) eö »erfan! wieber, ba Äänbel feine kippen

auf bie 'ii^ange beö 6oi)neö preßte unb mit sroingenber 6timme fagte:

„9Zun fei aüeö oergeffen, n?a0 geftert war, unb wir woUen ben beuntigen ^ag
loben".

©ann na()m Äänbel feinen 6ot)n bei ber rechten Äanb, bie 6d)ü$en

ftampften mit i|)ren 6tiefeln einen 90^arfc^ für mannfeftem xDZut, weil e^

nun anö 9)^arfd)ieren ging; l)eiffa, ber Äeini »orani — „<5)a finb beinc

9ä^affen," fagte Äänbel, „nimm bir, waö bu braud^ft. ©ort liegt bein ^riegö=^

rod, ben fie bir außgetan t)aben, tu ibn wieber an;" er läutete ben ©ienem

:

„bringt Äut unb 9veiterffief el beß jungen ioerrn b^runter !
— <5)ein 9votro§,

Äeinrid), t)a\i id) bir gefc^en!t babe, ift geftert fpät abenbö jugeloffen, baö

^ier fc^einet einen gueten Ortfinn 5U t)aben."

„©er 6atan ift jugeloffen?" rief ibeinri(^ freubig. „'^H^I — i>a^ ift

ein braoer Gatan!" Unb er lachte, jum erftenmal feit oiel (5tunben. ©er
93ater lachte aud). Äeinric^ warf i>zn 9vod ab; ©ieffinuö tarn fct)on auf

ben 9^iefenbeinen fd)autelnb mit bem 6olbatenrod an unb bebiente feinen

Äelben beim 'ilnüeiben.

„Äa!" rief er, „ift bod) roa^ 6d)ön^ umb äwangig 3a^r, icb alter ^rac^er

i)ah ben 'pfotengram; e^ mueß balb a fefc^er ioauptmann l)eran, i wir mi

umb oan umbfct)augen!"

"5ürm 6d)ranfe fte^enb, wo bie Caute ber 9)Zutter lag, na^m Äeinric^

ein 6d)wert »on einfad)er 'ilrbeit unb gürtete cö fict) fc^weigenb an. ©ann
ging er im Sd)werte ju feinem 93ater unb reichte i^m bie ibant> unb fagte:

„3c^ banfe (fuc^ für meine 'Jreibeit."

^lan l;örte plö^lid) »erworrene^ 93raufen üon iinU, ob eö bie Stepr

war, ob eß 9)^enfd)en waren? ^einrid)^ '2lugen bli^ten. „3e$t b^ben wir

aber Seit," fprad) er. C£r grüßte feinen '^ater mit gefenftem Gc^wert unb

fcbritt rafd) baoon, unb bie 6d)ü^en rumpelten ibm nacb mit wUbfrobem
Gd)ritte.

töieffinujf ftapfte 5ule^t unb bot bem 9\id)ter ebcrma§en mit gefenfter

9Be^re, ^^alet, babei erglänzte fein wüftfd)rammigeö (Öefid)t wie .eine fledige

ÖJtoberfonne für 'Jr^nbe.

Äänbel folgte feinem Sol)n, alö biefer |)errlic^ unb tro^ig fd)ritt, mit

ben '^liden; er war eö wo^l inne, baft fein ^iJort nur fd)eiubar aufrecht ge»

blieben war, unb t)a^ in ^abrbeit feine i^iebe jum 6obn feinen borten Tillen

befiegt b^tte . . . (Jcr wollte mit fid) felber jürnen, bod) er fonnte nid)t; ju

fcbwer batte fein Ü\Hnb oor feinen ^2lugen gelitten, alß t>a)) er b^tte bereuen

foUen, bem graufamcn Gpicl ein (fnb gemad)t ju b^ben.

©er 9vid)ter fc^ritt an feinen 6c^reibti)d) jurüd, eö bewegten nun fd)on

anbere ©ebanten feinen nimmcrmüben (öeift; b^iit reden fie in ötei)rborf

ibr Äorn auf, aber babei werben fie nit ftebn bleiben; bie ganje 'pfaffbeit
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»Ott Öfterretd^ tt>it:t) gegett if)tt auffte{)ett, uttb ^eulett btö 'Jßiett; fic foü eö

tun. €r tt)irb fte alle wk ben "Gilbert Übertrittbett. 6etttem @efe^, t>a'^ bie

Satattöreltgiott ttt Sfet)r ertötet, tt)irb !ettt <S»eut abgebrod)ett, tt)ettn aud)

bie ^eft lättgft ttac^ 91(eppo Ijeitttgefc^tic^ett ift; ^urg uttb ^erg uittbaut

er feittent ©efe^e. ®er ^atfer ttjirb eö fatt!tiottierett; ber 5?aifer I)ört bie

'^r^t oor bett Pfaffen att: brum tt)irb ber ßattbfc^aft^arjt ^erfiu^ eitt

9}Zargittale ju beitt '^eftgefe^ fc^reibett, vok tt)tr ibnt fürfd^reibett tperbett,

uttb ber i^aifer xt>xvt> ha'^ @efe^ fanftionieren. ^ien braud)t aud} ein

5?ontagionögefe^. 3m armen ^ien ftnb ber fat^olifc^en 5lird)en mit unter--

Uegenben ©ruften nit jnjei unb brei, funbern breiunbbrei^ig.

93ßäbrenb er ben 93rief an '^erfiuö ju enttDerfen begann, ftampften »or

betn ^or be^ Sd)Ioffeö ^ferbe, unb Saparajonö ^) knatterten itn 9D^orgentt)inb.

Äänbel erl;ob ftd) unb fpä^te burc^ö "Jenfter.

Äeinrid) fa^ bereite tt)unberfc^ön unb ftolj im mei^roten <BatUi feinet

Äengfteö, ber feurig tt)ie^erte unb in bie ^renfe fc^äumte; je^t fam ber

Hauptmann angetorfelt unb beftieg feinen S^ampfgaul, bem 6tirn unb

5?rupp mit eifernen 93lättern gefc^ü^t ttjaren, ber Hauptmann felber aber

tt?ar tt)iber 93(ei-- unb 6treugefd)o^ ber ^apiften am gansen £eib mit

Schienen, platten unb '3D^afc^tt)er! t)on 6ta^l t)erfid)ert.

Äeinric^ trug feinen £i$enrod unb ben gefrempten grünen Äut mit

Äa{)nenfebern tt)ie ju fröl;Iid)em 6d)ü^enfeft, bod) ber Q3ater tt)ei§ eö tt)O^I:

ber ift ungemappnet fieserer at^ ber anbre im boppelten "^anjer; ein eiferner

9DZannött)iU ift bie befte Raffung tt)iber 9D^iUion ^einb, unb ben i)at ber

Äeinri(^, er i)at e^ |)eunt erliefen.

6c^on fprengten bie jween 9?eiter in ber 9}Zorgenprad^t baoon bem

©ilgtor ju, unb bie öier ilrieg^Ieut ftapften ibnen tnit i^lafterfd^ritten nac^.

ilnb eö ftanb nic^t eine t)albe '23iertelftunb an, fo erfc^oU plö^üd) oom

©ilgtor f)er ein riefiger Cärm: ta^ tt)ilbe 3aud)5en ber 5^ompanie, bie ibren

jungen ^ü|)rer fommen fai), erfc^ütterte ben ©runb wk ein ungetütneö (Srb--

bibem^) unb bie £uft tt)ie ein gett)altiger ^irbelfturm; mitten im 3ubel ber

bunbert 9!)^antten aber t)oben bie Äeerpaufen bibibumm ju rummeln, bie

i^albfeüe su brüUen an, ba^ ber 6tabtmaü erbitterte unb <5enfter unb (Sftric^

im Sc^Io§ Q3ogelfang tt)ie in einem armen ^eufc^Iein^) fprangen.

®em 9^id)ter waUU freubig ha^ ^lut, er fennt ben 9?^arfc^, er aud)

ift üor fünfunb§tt»an5ig 3a^ren auf biefen ^on marfd)iert, a(ö bie et)ange(ifc^en

3unggefeUen t>a^ papiftif(^ ©ettjürm nieberf(^erten; ba^ mar £uft, ba fiobri^ten

bie '^ä^n, unb bie ^romtnet !(ang:

^ir feinb fte9rifd)e '30'Jann,

ibafd^a, fombt^ an,

QBir renitett eitf s'famm

®o bront, brom bont.

'S>em mächtigen 9}Zann, ber bem ganzen ^raungau gebeut unb Ceben

unb ^ob üieter ^aufenb in ber ^o^len Äanb ^ält, tt)irb fürwahr fo n)unberbar

unb luftfam, atö foltte er fein 3unggefeüenfc^tt)ert unb feinen 5^üri^ nebmen,

') '^ferbcbecfett. ^) grbbebett. ^) Anleine ibüfte.
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tt>ie i^aroluö ber "fünfte tro^enb, ba§ noc^ nie ein 5^aifev im Stampf er--

fd)ofren tt)orben fei . . . unb reiten, tt>oI)in fein tapfrer 6o{)n mit ben ??Zannen

reitet . . . ®oc^ feine ^flic^t unb '^'Jlrbeit ift ici^t anbrer "^rt. — ©nmat aber

ftef)en jmei Äcere auf ^ob unb Ceben gegeneinanb, t)ie '^Papft, ber feine

legten Gräfte fammelt, ^ie "^Intipapft, Äänbel, Äcrr 5u 6tel)r; bann tt)irb

aud) Äänbel an feinem £eib ben ÄHiri^ flingen taffen xvu ber junge ioeinric^

unb bie 9\o^ftirn feinem ^ferb auffegen, unb bie ^a^ne mirb über if)m

wallen, unb feine @efe^t)anb eine 5^rieg^fauft werben unb fein (f{)renfd)tt)ert

ein ^aufenb--^obe^fc^tt)ert. ^ber bi^ bat)in ift noc^ ein (£irf)t 3eitM, bie

'^Bäume werben eben tragen anl)eben, bann wirb ba^ gefc^e(;n. Stürmifrf)

unb wilb fpann Äänbel an bem gewaltigen 95ilbe feinet legten Siegel, unb

alle 6orgen, bie bie Äeimtücfer ibm aufluben, unb alle 9länh, bie fie fpannen,

jerfloffen oor bem 'Jeuer biefer ©ebanfen. ©a oerflang bie '5!rommet. ^Zit

i|)r oerftog ba^ ©efic^t; Äänbel ful)r fic^ über bie Stirn unb ging mit

fc^werem öcf)ritt jurüd an ben 6c^reibtifd) unb fe^te feinen "Brief an

^^ilipp ^erfiu^ fort.

•Sie erfte unb anbere 6c^ü^enfompanie rürften burd) bie 93erggaffe gegenö

6cf)lo§, ber erften ritten ©ieffing unb Äeinrid) Äänbel ooran, ber ^weiten

3ol)ann 91eumapr. 0ie 6tra§e war leer, benn alle 9?^änner waren nad^

6te^rborf Ijinunter; aber *Büblein unb 9?^ägblein, bie eben jur Schule gingen,

liefen ben 3ug entlang unb jirpten luftig : Äerr Äeini, Äerr iöeini ! unb junge

^O^ütter an ben *5ßnftern grüßten \i)n mit ben Äänben unb '5ürtücl)ern oon ben

Jenftern; er war guter ®inge, obwol)l nod) bleich unb fieberäugig oom fd)weren

^age unb ber bitteren '^ad^t, bie l)inter il)m lagen; swei--, breimal grüßte er

5U ben "grauen |)inauf mit feinem £(^ü^enl)ut, unb bann ffieg febe^mal ent--

äüdteö ©eläc^ter wie eine l)elle ^olfe »on 6ingget)ögel jum 93laul)immet

empor. <S)a warb bie einfame Strafe fo laut unb luftig, alö fei ein 'Jefttag

unb fein Sorntag angebrochen . . .

*ilber ber 6c^lo§berg war ^üben unb brüben gefperrt; ber 93urggraf

i)atti auö "^ngft t)or bem "^lufru^r unb einer SO^euterei ber Sd)ü^en bie ^ore

fc^lie^en laffen.

0a Ue^ ©ieffing bie 6d)ü^en, ^i)v^v fieben, t>a^ lange Äornfignal,

Äut) i^afim genannt, blafen; nun fam erfc^redt ber Burggraf felber anö

^or unb fragte t>on oben, wer l)ier fei, unb xva^ fie wünfd)ten; alö er aber

beg jungen Äänbel Stimme l)örte, wir wollen 9vut)e ju Steprborf ftifteu/

warb er fro^ unb rief: „Äerr Äeinrid) mag überall paffieren, ©lud ju,"

unb fogleict) warb bie ^rüde l;erabgelaffen , t>a^ ^or geöffnet, aud) t>a^

jweite ging mit mäd)tigen Schlägen weitauf, unb in 9veil) unb ©lieb, beim

^lang beö Steprermarfd)eö rüdten bie Sc^ü^en ben Sc^lo^berg l)inab jum
Stet)rtor, t>on bannen über bie 93rüde.

0er junge Äänbel aber, wäl)renb ber Steprermarfc^ il;n umraufc^te,

übertönenb baö mächtige Stromgefäll, unb t>k Q3orftabt t)or il;m im ©lanje

lag, war unoerfel)eng mit allen ©ebanfen wieber bei ber Sungfrau, geftern

^) 6ine fleine ^dU.
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t>a lie^ er biefen 9)^arfd) tt)irbeln, alö bic Teufel if)re Gd^anbreben fpien, unb

fie für 6cf)am in O^nmac^t fan!; je^t aber liegt fie elenb !ran!, tt)enn fie

bie 'frommet rumpeln i)övt, fc^recft fie au^ i|)rem öd^merjenöbett auf unb

wenn 93(ut fliegt, ift eö oieüeic^t i^r ^ob.

„dapitan," fagfe ber junge jum alten "^nfü^rer, „mir wollen je^t nid)t

fürber trommeln nod) Äut) i^afim blafen, fonft reijen wir bie Cent nod) mel)r,

unb wenn fie unö bie 3äbn geigen, tonnten wir i|)reö Q3luteö ni(^t mel)r fc^onen."

„<S)u t)aff red)t," nicfte ber alte (Sifengrimm. „5^ämbö jum "^luat, eö

war bi)ö, eö feinb ^alt bod) Gteprer, bie l)ätten swaren einen 9^ürnberger

toegen febr oerbient für ibre '5re(^l)eit, aud) nur mit '^luflauf ju bro^en.

Ober waö meinft bu?"

0er Äauf war t)or bem Spittel. ioeinrid) judte bie Schultern unb fagte

t)alblaut: „3c^ meine, bie ^red)l)eit fombt auö Sd)mer5en t)er, man foü barumb

nit 5U ^art fein. €in ^ier, ta^ bie ^eitfd)e fül)lt, tut aud) wüft;" unb

fa^ gro^ unb traurig über bie ötet)r weg genö ^ieferfelb, wo bie arme,

getretene llnfct)ulb lag unb fein Äerj judte, ta^, tva^ allen unred)t ift, il)m

re(^t fein mu§, benn er ift feineig Q3aterö Sobn, unb für beö 93aterö (S^re

5iel)t er t>a^ 6d)wert gegen jene, bie für bie leibenbe llnfd)ulb i^re Steden

unb ^engel fül)ren. — 9[Ran fab fie nic^t, bie 9^ottierer; ^ier beim 6pittel

ift eg ftiü unb leer. "^Iber man ^ört fie üom QBieferfelb l)erüber, unb wie

ein bumpfe^ Seufjen awo einem unterirbifd)en 5?er!er waren bie wirren, fernen

totimmen ju l)ören. ®ie 6onnenul)r am Spittel geigte auf bie ac^t; o, umb
<i(i)t l[\)xm füljrte er geftern td^ allerl)olbefte 5?inb an ben oranger — tat

er it)r nicbt grimmer we^ alö felbft fein T^ater? 'Söenn ber '^öbel auf i|)n

mit gegüdten 5leulen raffelte, eö wäre nic^t ungered)t . . .

©ieffinuö laufd)tc aud) ben fernen Stimmen, inbeö bie 6d)ü^en fpittel-

läng^ auffd)Wen!ten. „Äafc^a \)," fagte ©ieffinu^, „bie rufen wirtlid) 9^auber,

Q^auber, l)örftu fie?"

Äeinri(^ö @efid)t würbe bun!elrot, atö })ab^ xi)n jener mit ber ^an\t

gefd)lagen. (Sr wei^, wem biefeö 6d)anbwort giltet.

„Äerr Kapitän," fagte er, „id) bitte nun umb eine Q3iertelftunb Urlaub,

beüor wir burc^ Steprborf sieben, ta'^ id) fürl)er t>a§ geraubte ©ut ber armen

9}^agb l)olen unb i^r gurüdgeben fann; wenigftenö foüen fie nic^t fagen, ta'^

wir 9\auber finb, wenn fie unö aud) gu rec^t fönnen befcbulbigen, wir wären

graufambe SD^änner."

„^ir? <S)u meinft wol beinen 93ater," brummte ©ieffing leiö. ®a
fpracb ber junge Äeinric^ mit Schmers im 93li(f unb Äänbelfcbem ßtolg in

ber Stimme: „*^enn man i^n fd)ilt umb biefe Sac^, fo gilt'ö aud) mir,

benn id) war fein 91rm in biefer Sacbe unb gwar auf mein eigene^ 95egel)ren."

©ieffinu^ fragte gerübrt: „i^iebft bu ibn nod) wie immer?"

„®aö wei^ ©Ott," fagte Äeinrict). „Sr ift ber befte 5D^ann. 9^ur iia^

eine, ha^ eine. ®ie 9?^agb, f)ätt er nur it)r ©nabe getan."

©ieffinuö fprac^: „Elftem-) guat, bu fannft alfo umb baö Sad)en ber

Spf^agb ge^en, unb gib bir gwi^tf SD^anner mit; wir unterbeffen werben ol)ne

') ftaUot). ''} ^^l^bonn.
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9Iuffet)en i)ie am ^abor, atö gäbe eö ein 6(i)eibenf(^tc^en , unö |)ofticren

unb oon ha bie Q3orftabt fc()arpf in Obacht nef)men, fonberbar bie Gierninger--

ftra^en unb beineni T>atern feine Stablfc^neiberei, bie ba^ ©efinb anjünben

tt)iü. ^ann bu ^rucf ümmft, merbent mir bie 6d)u{)bobengaffe ^in unb bie

ßierningerftra^e t)er niavfd)icren, ben Ceuten ^u geigen, ba^ wir wad) feinb,

unb boffr hci^ eö jum Q3Iuat nit !onibt. '^bje, ioeinrii^, fcblaun bi, t>a^ b' un^

balb nac^ifinimft. "SDcanner jttjolfi marfd)ierenb mit bem ßeitnanb."

Äeinrid)^ fd)Ianfe Äanb im bilxtat geffidten '^rabanterbanbfc^u^ (ag

flüd)tig in ber unIben ©fenfauff ©ieffingö, bann fprengfe Äeinric^ eilig

über bie 6tet)rbrüde jurüd unb auf ber (fnnöbrüde nac^ ^nnöborf f)inauö.

.

3m Sturmfd)ritt folgten i^m 5tt)ö(f 6c^ü^en.

©aö (fnn^borf wax ganj auögefe{)rt, eö fc^ien auc^ t)on t)ier aüeö

na(^ bem '^Öieferfelb gebogen ju fein; nur etlid)e '5ifd)er, bie an ber Snnö

äu tun f)atten, fa^en btn 9^eiter anfprengen unb fd)tt)angen freubig i|)re

9^e^e in ber £uft unb riefen in ber 9}ZorgenftitIe: „Äerr Äeinri(^, grüa^

©Ott," unb fa{)en ibm nad), tt)ie er in ber 9!)Zorgen()elle tt)ie ein 6turm in

ber 9Ric^tung gen 9\annigborf baoonrafte.

3n einer Q3iertelöftunb njar er am 3ie(e.

(StUxd) au^er ber Stabt, fürm ^or mit ben 5tt)ei ftreitbaren '^Be^r--

mannen, einer alten jerfallenen Sc^miebe gegenüber, lag eine oerrauc^te

5?eufd)e 5tt)ifc^en brei ^appelbäumen; garftigeö 5^räl)enüolf fc^rie über

bem fd)tt)aräen 9vauc^fang, unb aller^anb ©iftfraut, Riffeln unb "Sornen

tt)ud)ö faft mann^bod) runb um ta'^ lotterige ©emäuer. 3n biefem tt)üften

Coc^, tia^ t>a§ Q3olf bie "Juc^öluden nannte, t)aufte ber Genfer ber (5tat>t

etet)r, Soft ^0^1.

*^lö Äeinrid) Äänbel angefauft fam auf feinem ^lutpferb unb bie

6d)ü^en binter ibm mit <5)onnerfd)ritt einl)ermarfd)ierten, flogen alle i^rä^en--

»ögel freifd)enb auf, unb ber 6d)ornftein ber alten Spelunfe n>adelte. <5)a^

fd)lottrige ^or, an ha^ eine 'Jlebermau'g genagelt n?ar, !rac^te unb fd)eufelig

fam ein ilnl)olb »on SDiann \)ttvov unb fpäl)te mit ben greulichen *^ugen um
fic^ t)erum, oben flirrte ein "tVenfter, unb ber 5^opf einer ^vau mit langen

Äaarfträl)nen lugte tt)üft b^'^wnter. Äeinrid) Äänbel rief t)om ^ferb ben

Äen!er, ber ibn ftaunenb begleite, an: „®u bift ber, ber bie (Bup^ana

6d)n)ertner an ben oranger geftellt bcit, bu, rvai^?"

6prid)t ber -^^oöl fd)eufam blidenb mit einer l)eifrigen 6timm, ^alb eineö

9!)^anneö, i)aib eine^ '^öolfeö: „3ol "^alb ha^ llrtl irar! 3 fonn nifi nit

baoor!" (^'r ernannte gleid) ben 6ol)n be^ 9\ic^ter^, ber geftert ha'^ Urtl um-

gert)orfen l)atte, unb fürd)tete fid) oor il)m. ©enn ber fann tun, raaö il)m gefällt.

„^aö tt)ollt 3br uon mir, Äerr?"

Äeinrid) Äänbel rief: „©a^ 6ad)en ber totept)ana Sd^n^ertner, alleö,

n)ag bu ibr genomben bcift, gib ^er."

'Ser Äenfer fal; il)n mit feinen abfd)eulic^en ""klugen f(±)eel an unb

fögtc: „3 l)an niyi not."

„®u boft ibr 5if een ^ucb, ein gro^ unb fleine^, unb nodb eine Sd)nur,

bie fie unib ben Äal^ \)atU, abgenommen, iber bamit!" bcfabl Äeinri(^.

'5)cutf*e 9^unbfcftau. XXX IX, 6 14
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3e^f fnurrtc ber Äcnfer böö. „<5)aö iö mein 'Jreimann^rec^t" ®a^
993eib oben fd)rie: „Q3o tt)a^ foU er (öbn, g'n(^t mirb e^ (oana mebr."

Äeinrid) griff in feine ^afcbe unb lie§ ©olb fe^en unb rief: „3ft'ö bcin

•^reimann^rec^f, ic^ !auf bir'ö ah."

©a bwtt^pßt^^ ber ^ä§lid)e ©efeü fo fc^nell er fonnte inö S':)an§ i)inein, unb

brin f)örte man i^n poltern imb t>a^ ^eib !eifen. Äeinrid) ritt auf unb

nieber Dor bem ^or unb Iaufd)te gegen bie 6tabt, t>a n?ad)fenber, bumpfer

Cärm erfd)oü; auf bem ^abor fab er bie 6d)ü^enfompanie tt)ie einen ^^Imeiö--

baufen b^" ""^ ()^^ taufen in gröj^tcr Äaft. ©urcb ben roilben ©arten be^

Äenfer^ ging ber ^inb, unb plö^Iicb bläbten ficb ^mifcben 2oid) unb 0ifteln

allerlei Ääute oerfilgter ^icre graufig. ^er Äen!er fam l)zxan^. 3n einer

Äanb, jtDifcben <S)aum unb Seigfinger, bielt er bei ben ^nben bie ^mo '5:üd)'

lein ber Sungfrau, in ber anbern ben Oiofenfranj.

„Äier ift alleö," fagte er. ^einrieb Äänbel ftred te feine fci)öne Äanb im

golbgli^ernben .sbanbfcl)ul; begierig nad> ber armfeligen Siiahe auö, um bie

man bie Unfcbulb, bie arme, arme, beraubt i)atU -- unter feinen 'trugen, ewige

6cbanb! — „@ib l)er, gib ber!"

®er "Jreimann fcbmang htn 9^ofenfran5 facbt berum, macbelte mit ben

^üc^lein unb blinzelte liftig : „3o gib ^er. ^i^t, ha^ ift ^erl-- unb ©olbeö--

tt)ertl €^ i)at alleö einer reinen 3ungfrau g^ört! ®ö^ fannft »or 9^ot=

bemben braueben, ba \)ätt mir ber 9Dceifter Cubemig moU r>ier ©ulben umb'

ein "Jabem ^ablt — unb eö ift mei <5i"einian"^»^cd)t, fünft oerbean i fo eb nifi,]

€tt)er 1)od}^v Äerr T^ater la§t el) !oan ricbten."

Äeinricb ri§ feine ^örfe l)erauö: „Smeen — fünf ©ufaten? 9'^od) me{)r?1

3et)n, t>a ^a\t fie." Unb er ncii)m ha^ eine unb t)a^ anbere '5üd)lein; bai^l

eine i}at fie über ibre munberbaren Äaar, t>a^ anbere um i^re ^ruft getragen;!

fein Äerj fd)lug. Unb er na^m aucb bie ©agat-Sl'ette; eö ift tt)o^l ein]

papiftifcber ©rcul, baran man leeret ßippcngebet ah^ä^it, aber alö fie eö umj

i^ren garten Äalö i)atU, ba n^ar'ö fein ©reul, nein! Unb fie n?eint, baf

man ibr'ö nal)m, fie foU aber nicbt tt)einen!

«Ser .Genfer jä^lte grinfenb feine golbenen Pfennige nad), mä^renb]

Äeinrid) bie beiben ^ücber unb ben Q'^ofenfranj §u einem 93ünblein ^ufammen»

tt)idelte unb bieö t»or ftd) auf ben 6attel legte, inmitten feiner 6d)ü^en, bie

Äabtacbt ftanben, bie ^öpfe geredt, unb mit l)eimlicbem ßacben in ben lofen

93ubengeficbtern lauerten, tva^ ber Äeini tat. ®er Äenfer l)atte bie Pfennige

in ber 'Jauft unb tt)oUte nocb ein ©efcbäft mad)en unb fi^rie: „SüUa!

"^ring bie @lüd^fpeid)en! Äerr, i ^ätt no tt)aö," budelte er, „wann er tt)iU

immer ©lud bciben, i i)äU a Speieben oom 9'^ab mit bem i ^an ben <5iebler

gerid)t, ber eine 93^agb erf(plagen \)at, t>a^ iö ber befte ^oliöman )x>a^ gibt,

i gib'g bem Äerrn billig." "^^Iber ber präcbtige 9Reiter mad)te nur mit ber

Äanb eine megn^erfenbe 93ett)egung unb fpornte fein 9^o^ unb ritt baoon,

unb ibm nad) liefen gett)altig bie 5tt)ölf (5d)ü^en. <S)er Äenfer fa^ i^m fc^eel

nad), tt)ie ein böfer, alter U{)u einem fcbönen ^aiUn, ber gen Äimmel fteigt.

Cjortfei^ung folgt)
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0ie preugifrf)e ^oUtif im QBinter 1812—1813.

93on

I.

2lm 24. Februar 1812 tDurbe in ^ari^ Stt)ifrf)en <5ranfretd) unb ^reu§en

ber 93erfrag abgefc^loffcn, ber bie preu§ifd)e ioeereöfolge im franäöfifd)=ruffif(^en

Kriege feflfe^te. C^'ine ®efenfioaUian/!y, tt)ie c^ im erften Paragraphen l)k%;

eine Öffenfi»-- unb ©cfenfioaüians, tt)ie ein ©e^eimartüel befagte — tatfäc^tii^

hod) ein aufgezwungener ilntermerfung^oertrag. ©enn 5tt>ei mit bem 't21üian5=

»ertrag gteid)5eitig abgefd)lofj'ene 6onberabfommen beftimmten nid)t blo§ bic

Äöbc beö preu^ifc^en Äilföforpö (20000 9Dcann), in beffen militärifc^e 93er--

tt)enbung ber i^önig fid) nic^t ein5umifd)en |)abe; fie regelten aud) bie 93er-

teilung ber immobil jurücfbleibenben preu^ifc^en ^^ruppen auf bie ©arnifonen

in 5lo(berg, ©raubenj, '^otöbam, Gc^lefien. 6ie verfügten ferner bie <5rei=

gäbe aller preu^ifc^en Canbe mit alleiniger ^U'?nal)me einiger ^eile 6d)lefienö

für ben ®urd)marfd) ber <5ranzofen unb i^rer Q3erbünbeten unb bie 93er=

pflid)tung ^reu^en^, für bereu ^ran^port unb 93erpflegung ju forgen. *5)ic

•Jeftungen an ber Ober unb an ber 935eid)fel, mit 'ilu0nat)me üon ©raubens,

[|
tt)aren fd)on in ben Äänben ber ^öranjofen, bie je^t auc^ ^illau, 6panbau
unb 93erlin befe^ten. 9^ad) '^bfd)lu^ biefer Q3erl)anblungen fonnte 9'Japoleon

befriebigt fd)reiben: „®ie befte '^rt, bie 9vube in ^reu^en ju oerbürgen, ift

bie, ba^ man it)m leite 93ett)egung unmöglich mad)t." 9}^it ben Verträgen

öom 24. <5ebruar mar bieö 3iel in ber ^at erreidjt: an allen ©liebern gc'

feffelt, lag ^reu^en ^u ben "Jü^en beö (gröberer^.

3n ben näc^ften 9^onaten ergoffen fid) bann bie napoleonifc^en Äeereö--

fluten burc^ ta'i verarmte l?anb, t)a^ burd) 9\equifitionen aller ^Irt unb

namentlich burd) ^itnabme üon ^ferben nun erft »öUig auögefogen mürbe.

9)ian atmete auf, alö biefe 9}^affen, t>a^ preu^ifd)c 5l^orpö auf bem äuf^erften

lin!en 'Jlügel, in ben unermeßlichen Ebenen 9^uß(anbö tt)ie t)erfd)munbcn

ft)aren. "tHügemein glaubte man an neue ^riumpbe 9'lapoteonö unb gmeifelte

an ber ^BiDerftanbsfraft ber 9\uffen, noc^ mel)r an ber <5eftigftnt ilaifcr

*!2llefanberö ; nur menige bad)ten an bie 9?ci5glid)fcit eineö tocl)icffal'?manbelö.

93on ben ungebeurcn unb uncvje(5Ucl)en Q3crluften, bie ttai ibecr, ungenügenb

auögerüftet, fd)led}t verpflegt, gleid) nad) Überfd)reiten ber ©renje erlitt,

14*
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erfuf)r man md)f^; bafür !amen bic QSulIetinö mit bcn 9^ac^rid)fen üon bcm

3urücftt)eid)en ber 9xuffen, bcm unauft)altfamen Q}orbringen 9^apolconö, feinen

Siegen bei Gmolensf unb Q3orobino, bem (Sinjug in 9?toöfau. i^angfam nur

unb fpät erfut)r man bann bie '^ai)vi)dt

Sonntag, ben 27. September, feierte ba^ amtliche 93erlin mit einem

5:ebeum bie napo(eonifd)en Siege. 3n?ei ^age fpäter nur, am 29. September,

t)erbreitete fid) bie 9^ac^rid)t oon bem QBranbe 93toöfauö; bie 'Jranäofenfeinbe

in 93erlin na|)men fic gleid) alö eine Siegesbotfc^aft, bie man einanber freubig

äurief^j. 5)er Cenfer ber preu^ifd^en ^olitit, ber Staatöfanjier ioarben--

berg, erfannte je^t unb fprad) eö ju bem ©efanbten Öfterreid)^ au^: ha%

biefer ruffifc^e ÄMeg bod) einen anberen Cbarafter \)ahe alö aüe früt)eren.

"Sann aber blieb mieber alle^ ftiU, unb man fprac^ t»on 'Jrieben^öer^anblungen.

3n ber erften 9^ooembermoc^e jebod) erfui)r man, junäc^ft ai^ ®erüd)t, ba(b

alö ^atfac^e bie 9\äumung 9?^o^fauö burcb bie <5ran5ofen, eine 9'Jad)ri(^t,

beren '^ebeutung um fo i}öi)cv angefd)(agen mürbe, aH man barin bie ^olge

ruffifc^cr Siege ernennen moUte. ^äbrenb bie 93ertreter ber 9\^einbunb'

ftaaten in 93Grlin auf bie 'Bulletin'? t^ermiefen unb fid) mit ber Äoffnung ^u

tröffen fud)ten, 9capoIeonö ©enic merbe über a\ii Sc^mierigfeiten fiegen, er

merbe in bie lltraine unb '^obolien einbringen ober in ^ilna Winterquartiere

be5iei)en unb im 'Ji'übjatpr ^eteröburg erobern, oerfdjafften bie 93erliner fid)

englifd)e unb fd)tt)ebifd)e Seitungen, bie Ijeimlid) oon Äanb ju Äanb gingen

unb au^ benen man aUmäl;lid) menigftenö ben S^lnfang ber au^erorbentlic^en

5^ataftropl)e entnehmen fonnte. (fine ungemö()nlid)e (Erregung ergriff bie Sin--

tt)obner ^erlinö; gegen 9)Zitte 9tooember fc^on fam eß ju '•Tlnfammlungen unb

leichten 9\uf)efti5rungen. „Seit brei unb einem Ijalben Safere," fo fc^reibt bereite

am 12. 9cot)ember ber Q3ertreter 5töntg Seromeö in Q3erlin, „bemo^ne id)

biefe (Btatt unb t)ahe fd)on üiele Ct'reigniffe gefef)en, meiere bie Hoffnungen

ber ilnäufriebenen beleben !onnten ; noc^ nie i)aben fie einen fo auögefprocbenen

Äa§ unb eine fo offenfunbige Wut gezeigt." 3e feltener unb miberfpruc^ö--

ooUer immer nod) bie 9iad)rid)ten auö 9\u^(anb maren — benn felbft bie

9\^einbünbler Ratten 9?cüt)e, t>on ber franjöfifc^en ©efanbtfdjaft juoerläffige

9)^itteilungen ju erlangen —, um fo me^r mar man r>on ber 91ieberlage

9^apoleon^ überseugt. 'ilUmäblicf) mürbe me(;r begannt: bie ungeheueren Q3er--

luffe an *2lrtiUerie, bie üöUige Q3ernid)tung ber 5l^aüaUerie, unter ber fict) leiber

auc^ jmei preu§ifd)e 9vegimenter befanben. 9^apoleon, tx^ä^iU man fic^

fc^abenfrol) , merbe ba^ Sd)idfal ^arU XII. oon Sc^meben t)aben. <S)ann

mieber ^ie§ cö, 'Einfang ^ejember, er ^ah^ aud) Smolenö! bereite oerlaffen

muffen; er merbe in Warfd)au ober in 5^önig^berg ermartet. ®ie 'Aufregung

muct)ö. €^ mad)te "^luffeben, ba^ ber franjöfifc^e ©efanbtc je^t am 9. ©e--

jember einen The dansant gab, bei bem einige beutfc^e ©amen eine anbere

laut tabelten, meil fie mit einem <0r<tnsc>fen tan^U. ©n fran§öfifd)er Offizier,

') 9^ad) Q3enci^ten ber n>eftfütifrf)en unb ber fäd)fifc^en ©efanbtfdmft in 93erUn.

Q3gl- ^Staegemann an Qßifjmann (Berlin, 29. Scptembei): „®a^ brennenbe 'SJ^osfau ift

ber ©egenftanb aller ©efpvädje . . . "SOJabame SO^ilbncr ift barüber öergcffen." "J. 9?ü|)l

"ülus! ber 'Jvanäofenäeif, £. 737.
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ber ftd) nod) in alfer '^öeifc anma^enb betrug, tt)urbe auf ber 6fra§e oer--

prügelt, o^ne baf? ber franjöfifc^e 9berbefet)(ö^aber in Berlin, 'tHugercau, ber

aud) be^ ©efanbten ^an^fcftlic^feit fabelte, gegen t>k ^äter eingef(griffen

tt)äre. 3n ben '^rooinjen aber, fo er5ät)(fen fid) ängftlid) bie 9\beinbünb(er,

fei eö noc^ oiel fd)(immer, namentlid) in 6c^(eften, wo bie ^ranjofenfeinbe

unb bie ^reunbe ber „Sefte" — b. t). bie 9D^ifg(ieber be^ längff aufgelöften

^ugenbbunbeö — fic^ fammelfen. So famen bie 9'Jad)rid)fen üon ben grauen=

üoüen Stampfen an ber Q3erefina unb am 14. "^esember bie überrafc^enbe

9?iitfei(ung, 9capo(eon fei in b^ftiö^r '^iud^t burd) 6c^[efien geeilt; am 15.,

er fei bereite in ©reöben. „Sin 'Junfe," fo berid)tef an bemfelben ^age ber

tt)eftfälifd)e @efanbfe über bie "^öirfung biefer 9^ad)ricbten, „ein 'Junfe genügt

je^t, um einen ^ranb 5u ent,^ünben" M.

9^apoIeon2i furjer ''2lufentba(t in "Sre^ben h^t)ent^t für ^reu^en einen

^enbepunft. 5?önig 'Jriebricb ^ilbelm i)atU bocf) nid)t fo unrecht, tt>enn er

bamalö feinem Staatt^fanjlcr fc^rieb: nun tt>erben tk Q3erlegen{)eiten aüent--

^alben tt)ieber anfangen. Q3on ©reiben auö richtete 9'Japo(eon am 14. '3)e--

jember an ben 5?önig ein Sd)reiben, in bem er unter öeröor^ebung feinet

93ertrauenö ju ibm bie Q3erftärfung ber preu^ifd)en Äilf^truppen auf

30000 9}Zann »erlangte, bie bann, tt)ie bi^ber nur bie Öfterreicber, ein be=

fonbereö 5?orpö bilben foüten. Sc^on am 15. ©ejember njar ha^ Sd)reiben

in 93er(in; am näd)ffen ^age überreichte eö ber fran,^bftfd)e ©efanbte ©raf

6t. 9}^arfan in ^ot^bam bem 5?önig. ^^nebric^ ^ilbelm ertt)iberte bem

©efanbten, er njerbe fein 90^öglicbfteö tun, fOrtzeit eö i^m bie Srfcböpfung

feiner ^inansen unb bie 9?otIage feinet Q3o{feö geftatte. 3ug(eicb beutete er

an, eine 93ermebrung ber fran5öfifd)en '^elbtruppen laffe ficb am rafd)eften

unb Ieid)teften erzielen, wmn man bie franjöftfc^en 93efa^ung^truppen auö

ben preufjifc^en 'Jeftungen \)tvan^ki)ü unb burc^ preu^ifc^e erfe^e.

"Siefe '^IntTOort beö S^önigö ift ein erfter unb fd)ücbterner 93erfuc^, bie

ehernen Steffen ju lodern, in bie "Jranfreicb burd) bie 93erträge oom 24. <5ebruar

1812 ben preu^ifc^en Qtaat gefcbfagen \)atU. 9'JapoIeonö öd)reiben üom
14. <5)e5ember 1812 gab ba5U ben '\UnftoJ3 ; aber beffen ^[öirfung reid)te heiter.

9^apoIeon^ 9D^a§regcIn jur 9^ieberbaltung ber preu^ifcben '^öebrfraft, mie er

fte in ben 3at)ren 1807 unb 1808 getroffen b^tte, n)aren bie Q3eran(affung

für folgenreid)e ^vorifd) ritte in ber Sntundlung be^ preuf^ifd)en iöeermefenö

geworben, namentlid) für jene (Sinrid)tung ber „5trümper", ber 0olbaten mit

ganj furjer Übung^jeit. 3e^t tt)urbe tt)ieber 9'Japoleon'^ <2d)reiben mit feiner

^orberung nad) Q3ermebrung beö preuf3il"d)en .Sbilfijforpi? ber '^lu^gang^punft

für "Beratungen unb 9?Za^nal)men, bie ben biplomatifd)en unb militärifd)en

"öelb^ug gur 93efreiung "^reu^enö oom fran,^öfifd)en 3od)e einleiten. Gie

füllen bie jn^eite ©ejembertjälfte beei 3al)reö 1812 mit einem Übermaß öon

') Sbcnfo ein iüürttembcrgifd)cr '3)iploinaf in 93cr(in, C5teic{)tari5 am 15. 'Scjember,

bei '^fifter, \!lus bem lancier bcS 9\l)cinbiinbe2, S 163, 164. ^i). ü. 6cf)ön, Damals

9?eciieruniT?präfit)cnt in ©umbinnen, \)aUe fc^on am 11. 3^oocmbcr in ä(;nlic^cn QtÖortcn

über bie Stimmung in feinem ^csirfe nad) ^^erlin bcrid)tet ^5^^ i3ef)mann, öd)arn()orff,

II 472).
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93cfpre(^ungen unb <3)en!fd)nffen. QBcnn un^ babci, gegenüber ber 93ebeufung

beö bamaligen *t^(ugenblirf^ tt)ic gegenüber ber ©rö^e ber Seiten oon 1813,

|>eute üieleö fo flein unb felbft Üeinlid) anmuten tt>irb, fo mag ta^, menigften^

gum ^eil, in befonberen Hmftänben feine (Siflärung ftnben.

n.

<S)te 93er(iner 9?eratungen im ^ejember 1812 unb bie aw^ if)nen l^eroor-

gegangenen 93efd)(üffe ftanben »on oornberein in boppelter ioinfid)t imter einem

ungünftigen Stern. Einmal xvax bie furchtbare 5tataftropbc, bie baö napo=

leonif^e Äeer t)ernid)tet i)attQ, um bie 9[Ritte 'Sejeniber unb felbft an ben

näd)ftfoIgenben ^agen in Q3erlin nod) feine'^weg^ in ibrem »oüen Umfange
befannt')- Smmevbin, man tt?uftte oon ben ungeheuren Q3er(uften, t»on bem
oöÜigen Untergang aller '>21rtillerie unb S^aoaUerie, unb man erfubr balb,

namentlich auö ben ^erid)ten beö 9xegierung^präfibenten Scbön in ©um-
binnen, in ttjeld) elenbem Suftanbe einjelne fläglicbe krümmer ber grof3en

•^Irmee bie preu^ifcbe ©renje erreicbten. Q3on meit größerem 9'iad)teil unb

gerabeju t)erl)ängni^ooU irar aber ein anberer Hmftanb: bie ^llbmefenbeit aller

berienigen 9!)cänner, beren 93aterlanböliebe unb "Satfraft ber langfam ein-

fe^enben 93ett)egung Sc^mung unb 93t'geiftcrung bätte üerleiben fönnen.

93lücber unb 6d)arnborft i)attm, jener fcl)on 1811, biefer nad) ben

<5ebruart)erträgen, fran;^öfifd)em <3)ru(f nacbgebenb ficb jurücf^ieben muffen;

beibe lebten in Gcblefien. ©neifenau u>eilte in gebeimer biplomatifc^er

9[Riffion in Conbon, ^ open in Q'xuf^lanb, anbere — itienn aud) nic^t Äunberte

t)on Offizieren, mie früber itjobl erjäblt iDurbe — tt)aren in frembe ©ienfte

gegangen. "Sie tapferen 9)?änner, bie tt)enige 93^onate fpäter t>a^ preu^ifc^e

Q3olf in ben 'Jfeibeit^fampf fül)rten, Ratten an ben erften üorbereitenben

6ct)ritten feinen *2lnteil.

3unäd)ft tvav eö 5?önig ^riebrid) QBilbelm felbft, ber eine bebeutfame

*i2lnregung gab. 3m '51nfd)lu§ an 9^apoleonö 'öorberung meinte er, man (i)nne

ba^ prcu^ifd)e '5!ruppenfontingent )x>o\){ burcb Sin^iebung ber i^rümper, be=

fonber^ berjenigen öftli(^ ber ^eicbfel, oerftärfen. Äarbenberg ging rafcb

auf ben ©ebanfen ein; er fpracb mit bem fran5öfifd)en ©efanbten, ber ganj

einioerftanben mar. ®em 5lönig felbft aber äußerte er: biefe 9DZa§reget er--

^) ©ie 'Eingaben Ccfjmannö (S^arni^orff, II 471) bieriiber finb in tf)rer 'Eiligemein-

l^cif nid)t jutreffcnö; ^. ^. bcrid)tet ber oon ibm genannte il'rufemavcf nod) am
15. ©esember auö QBarfd)au, bie napoleonifcbe '2lrmee fei „auf ein <i)riftel" äufammen«

gcfcbmolsen. 6ntfd)eibenb für biefe '^tQQd fd)eint mir ein türslid) betannt genjorbeneö

6d)riiben beö ©rafen 'Branbenburg, beß fpäte.en 93^inifterpräfibenfen, ber am
18. ©ejcmbcr 93erlin öerlaffen i)attt unb am 22. ©ejember am ÄönigäJbevg fcbrieb:

„6ö ftnb ©inge üorgegangen, oon bi-nen un^ in 'Berlin nid)f2 geahnt i)at ©te franjöfifc^e

^Irmec ift nid)f mebr ufn?." i93eröffentlid)t in ber „^reujseitung" 9^r. 556, 27. 9^oocmber

1912) Q3gl. au6) ©. ^ün^el, '5orjd)ungen jur branbenburgifd)en unb preu^ifdjen

©efd)id)te, VII 186, ber untei Qlnfübrung oon Quetlenseuciniffen meint, man fei in <33erlin

felbft am 21. ©e^^ember über tai^ Sd)icffal ber fcanäöfifd)en ^2Irmee nod) nid;t genau

unterrichtet genjcfen.
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fc^eine t^m, je met)r er barüber nad^ben!e, um fo flüger unb „allen 90Zög--

tid) feiten angemeffener" ^).

<5)er ©ebanfe beö ilönigö tt)urbe bann Leiter au^gefü^rt in einer üom
18. <S)e5ember batierfen unifangrcid)en 0enffd)rift beö ©eneralmajorö t». Äafe,
ber aU 9'Jad)folger ©d)arn{)crff0 an bcr Gpi^e be^ '^lUgemeinen 5^riegö--

bepartementö etwa bie Stellung beö blutigen ^rieg^minifterö befleibete. '^ud)

iöafe gebt auö oon bem 'Verlangen 9^apoleon^ nac^ Q3erftärfung beö preu^i--

f(^en ^ruppenfontingent^ ; er meint, man fönne ha'^ nid)t abiebnen, aber üer--

fi)ieben, biö bie 9?uffen bie preu§ifd)e ©renje überfcbritten ()ätten. Sicher

tt)ürben bie 9\uffen letd)t biö 5ur ^eicbfel vorbringen; be^bcilb muffe

^reu^en alle 5lriegöt)orräte jenfeitö ber ^eid)fel, aber aud) alle 93eurlaubten,

alle ^rümper unb alle 5lat)alleriepferbe auf ta^ linfe ^eic^felufer retten.

Äierauö foUten bie neuen Truppenteile ^ur 93erftärfung beö Äilfeforpö

formiert werben. 6old)e 9vüftungen feien um fo notwenbiger, a\§ man ja

bie ©efinnungen beö Q3oIfeö unb bcr "^^Irmee — ber Q^uffen — , mit benen

man ilrieg fül;re, nict)t fenne. 9lüd)\d)t auf bie eigene 6id)ert)eif, fo fc^lie^t

er biefe '^lu^fül)rungen, erforbert alfo, „unfere Strafte ju erl)ö^en, njenngleicf)

fie nicbt fofort inö Spiel ju bringen". (5r mac^t bann febr in§ einzelne

gel)enbe Q3orfc^läge über bie 6ict)erung ber 9}^enfc^en unb beö i^riegömaterial^

I. jenfeit^ ber QBeid)fel.

;

Snfomeit beioegt fid) ber ©ebanfengang Äafeö gan;^ im '^anne beö

fran5öfifd)en '^^lUiansfpftemö ; ttjenn er »on einem <3^einbe fpricbt, fo finb eg

bie 9^uffen. 3nbem er aber bie t>on ^vantveid^ geforberte 93ermel)rung be^
' preu^ifc^en Äilföforpö ertt)ägt, fommt ibm immer beutUc^er bie (£infid)t, ba^

;
eö boc^ n)ol)l gmedmä^ig fei, ni(^t nur an ber 'Sßeic^fel, fonbern au^ in

Sommern ju ruften, ja ba^ „in ber gegenit)ärtigen S^rifi^ bie 9\üdficbt ju

gebieten f(^eine, fid) überall in möglid)ft gute militärifc^e Q3erfaffung ^u

fe^en". llnb in Q3erbinbung bamit erfc^eint bann gteicb ber ©ebanfe, ber bie

preu§ifd)e '^olitif ber näc^ften ^oc^en wenn nid)t be^errfd)en, bod) fel)r ftarf

beeinfluffen fotlte: ber ©cbaufe, im innigften ^unbe mit Öfterreid) ben b<-'i§

erfebnten "^nebenö^uftanb l)eräuftellen. „Q3ielleid)t," meint ioafe mit fül)nem

^ilbe, „fönnte in ber ftarfen vereinigten Äanb Öfterreid)'^ unb ^reu^enö ber

Öl5tt)eig fprie^en, n^elc^er ber ^elt ben "^rieben vermittelt."

•^ür bie ®urd)fül)rung ber 9\üftungen aber — unb ba^ iff einer ber be--

5eid)nenbften fünfte biefer ^enffc^rift — lä^t fid) Äafe reic^lid) Seit. (Jö

feien, fagt er, viele ^rümper ta, aber eö fel)le an Uniformen: biefe fönnten

ben 'hinter über gearbeitet unb bie ^ertigftellung -^um 3uni 1813 befolgten

merben^).

') Q3om Q3erfaffer gcfperrt. öarbenberg an Den Stönig, 17. ©cjcntber (itönigl.

Äauöard)io). ^^i\l. (ct. 'Ravian^ Q3end)t üom 19. (Descmber bei 6tern, "Jlbbanblunc^cn

unb \Jlffenftücfe ^ur @efd)id)te bcr pveu^i|d)eu Qxcfonnseit, ö. 397, 398. - Über bie

„Ärümper" ogl. eet)mann, ed)arn{)oi-ft, 11 157 ff. (Sr urteilt: „Strümper unb greibcif«»

fampf njurbcn un5evfvennlid)e 93ec}riffe."

'-) ©eneralmajor ü. ibafe, „©ebantcn über bie gegennjärticie Krifiö, worin fid) ber

preu§ifd)e 6taat in miUtärifd)ev Äinftd)t befinbef, unb wai für gjiaftregeln ju ergreifen

IL
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3<^ ^ciht ben 3n{)alt oon SiaU€ 0cnffd)rift, bte bi^|)ei- wenig bead)tet

tt)urbe, ettt)a^ auöfü|)rlic^er tt)iebergegeben : fte ift bod) d)ara!teriffifd) für bte

5^uräfid)tig!eit ber bamaligen oberften Äeereöleitung in ^reu^en, bie oon bem
Wetterleuchten einer neuen Seit nod) nid)tö tt)a^rnimmt. 6ie ift au(^ bebeutfam

baburd), t>a^ \i)xz 93orfd)Iäge bei 5?önig <5ricbrid) '2Bin;eIm III. unb bem
Gtaat^^anjler Äarbenberg, bie ja bie *^JInregung ba^u gegeben, Suffimmung

fanben unb fofort jur '^lu2ifü()rung gebrad)t tt)urben. 'Sie 9\egierungöpräfi--

benten in Litauen unb in Oft-- unb Weftpreu^en ert)ielten 93efeI)I, „aüeö in

6i^er^eit ju bringen, tt>a^ auf bem rechten QBeicl)fe(ufer für bie (Sr^altung

unb 93ermei)rung unferer Streitkräfte verloren gel)en ober in irgenbeiner Weife

ben feinbli(^en (ben 9^uffen) jum Q3orteil gereid)en !önnte"; bem ©eneral

t). 95üIott) tt)urbe bie <5ormierung ber 9^eferoe an ber Weid)fel aufgetragen.

O^ne "Jrage tt)aren biefe ^a^regeln wenn nid)t gerabeju ruffenfeinblic^, bod)

6c^u^ma§regeln ^unäc^ft unb {)auptfäc^lic^ gegen Q'^u^Ianb. "^lUein man
fuc^te biefe neuen 9^eferöebataillone bod) and) gegen etwaige '\!lnfprüd)e ju

fc^ü^en, bie 'Jranfreid) im Sinne ber ^ebruaroerträgc auf i^re ioilfe {;ätte

malten !önnen; fie foÜtcn beöt)alb möglid)ft weit rüdwärtö üerlegt') unb,

wie balb barauf außbrüdHc^ oon bem 5^önig angeorbnet würbe, a(^ „^^iü^en"

organifiert werben. Sie foüten eben für alle „9}Zöglid)!eiten" vorbehalten unb

bereit bleiben.

0ie 93ef(^Iüffe waren faum gefaxt unb auögefüt)rt, alö fic^ aud^ fd)on

bie ^^otwenbigJeit gebieterifc^ fühlbar mad)te, politifd) wie militärifc^ barüber

^inau^jugeben. Q?on 5fterreid)ifd)er Seite würbe burd) ein Schreiben

9}Jetterni^^ an Äarbenberg üom 13. ©ejember unb hnvd) (^rlaffe an

ben ©efanbten in 93erlin, @raf S\d)t), bie preu§ifd)e 9^egierung baüon in

5?enntniö gefegt, ba^ Öfterrei^ eine '5riebenöt)ermitt(ung jwifc^en ben frieg--

füt)renben 9}^äc^ten üerfuc^en werbe, für bereu ®urd)fü()rung man wät)renb

ber Wintermonate Seit ^u t)aben meinte. ''2luöbrüdlid) würbe bemerkt, ba^

Öfterreic^, beffen teitenber Staatsmann 9}^etternic^ auS feiner Ovuffenfeinb--

\d)aft fein Äei)I mad)te, nid)t baran tenU, feine 93e5iel;ungen ju 'Jranfreic^

im Sinne ruffifd)er Einträge aufzugeben. Q3on ruffifc^er Seite waren f^on

(Snbe Oftober auf bem Umwege über <S)änemarf '^lufforberungen jum "Abfall

üon ^ranfreic^ unb ^um 't^lnfc^Iu^ an 9xu§(anb in 93erün eingetroffen; je^t

erfuhr man, t>a^ Oberft 93o^en an§ 9^u^lanb mit wichtigen '^lufträgen an

ber gatijifc^en ©renje angelangt fei. 9^od) brängenber war bie 9^otwenbigfeit,

gegenüber 9^apoleon unb feinen 'Jorberungen Stellung ju nehmen. '^Im

20. <S>e;iember erfd)ien in befonberer 93^iffion @raf 9^arbonne in 93erlin.

9^apoleon war nid)t ot)ne 9D^i§trauen gegen ^reu^en. Wenn ber ©efanbte

in 93ertin, ©raf St. 9}^arfan, in feinen 93eric^ten nur t)on preu|if(^er

'SunbeStreue wo^lwollenb unb optimiffifc^ §u metben wu^te, fo !annte bie

wären." (@et). 6faat^ard)io.) ®icfe ®cnffd)rift ift je^t öeröffcnttic^f im „9D?ititär=

gBod)enbIatt", 19. unb 21. ©csember 1912. QSöt. uud) „0aö pveu§ifd)e Äecr ber

^Scfreiunggfriege" (93eröffenflid)ung beö ©roßctt ©eneratftabeö 1913, I 484 ff.).

') hierauf {)at '30^ ein edc I)ingenjiefcn (i^eben be^ ©eneralfelbmarfd)aUö Ä>. x>. '^Bopen,

I 259, Qlnm. 1) gegenüber ßc^mann, 6d)arnI)orff, II 482.
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fran5öf{fd)e 9^egierung boc^ bie ruffifd)en 'Einträge an '^reu^en unb tt)ar nid)t

of)ne Sorge über bie 9!}Zögti(^!eit eineö Umfc^trungeö in ^SerünM. <5)arum

foUte @raf 9^arbonne ^unäc^ft bie preu§ifd)en 9\üftungen ^ugimften 'Jranf--

reid)ö bef(i)(eunigen, ^auptfäc^Iic^ aber über bie tt)ir!lic^en ©efinnungen be^

preu^ifd)en Äofeö 5?(ar^eif unb @ett)i^(;eit fd)affen. 3ur 'Prüfung biefer

©efinnungen gab i^m 9^apoIeon einen 93orfc^(ag mit, beffen ^(umpb^it ^eute

lä(^erlid) mxtt, bamalö aber hei bem Slönig unb bei Äarbenberg bie legten

3n)eifcl an 9^apo(eonö 9'cot(age i)ätte befeitigen muffen, ^äbrenb er bk

bered)tigtften preu^ifd)en 'ilnfprüd)e nad) einer 9lbfd)(agö5ablung auf bie un-

gef)euren Lieferungen für fein Äeer ebenfo unberüdfid)tigt lie^ n>ie bie ^ünfi^e

nad} "^lufnabme preu^ifcber Gruppen in bie »on ibm befe^ten preu^ifc^en

'^effungen, tie^ er burd) 9^arbonne, natürlid) alö beffen eigenffen (Sinfaü, ben

@eban!en einer bpnaftifc^en 93erbinbung 5tt)ifc^en ben Äo^en^oüern unb ben

93onaparteö ettt)a burd) eine 93erbinbung be^ preu^ifd)en S^ronpringen mit

einer franjöfifc^en ^ringefftn in *^lnregung bringen"). <S)em ©rafen 9^arbonne,

ber mit feiner 93egteitung burc^ verlumpte (5rfd)einung in 93erlin grofee^ '^luf-

fef)en erregte, folgte brei ^age fpäter 9'Japo(eonö Staat^fefretär 93^aret,

Äerjog üon Q3affano, ber fid) auf ber *5)urd)reife oon 9[öarfd)au (;er nur

furje Seit in 93erlin auftjielt unb bie Q3erbanblungen über bie ^ünf(^e

'^reu^enö nad) ^ari^ öertt)ieö.

Über alle biefe t)erfd)iebenen 93e5iebungen unb ''^Inregungen , beren

^id)tigfeit burd) bie 'i^lnnäberung ber 9?uffen an bie preu§ifd)e ©ren^e ge--

fteigert mürbe, mu^te je^t ^efd)(u^ gefaxt u^erben. ""^Im erften "^eibnat^t^--

tage, 25. <S)e§ember 1812, traten barüber ber Staat^fefretär Äarbenberg, ber

Oberft t)on bem 5?nefebecf unb ber Staatsrat ^^Incidon jur 93eratung ju--

fammen. llber bie Hauptfrage maren biefe 9}cänner bereite ooUfommen ein--

oerftanben: fie münfc^ten bie Cöfung ber franjöfifcben "^lUianj^, bie '"^lbfd)ütte(ung

beö napo(eonifd)en 3od)eö, unb fie tt)aren alle t)on ber Überzeugung erfüllt,

ta^ je^t ober nie ber '•^lugenbtid ba^u ge!ommen fei. 3m übrigen gingen

il)re 'i21nfid)ten freilid) oielfad) auöeinanber.

'•21m eifrigften unb nad)brüdlid)ften, tt)ie ein red)ter Stürmer unb "oranger,

fprad) fid) in biefen ^agen ber Oberft t>on bem 5tnefebed auö"). Cfr mar

in ben 3al)ren 1807, 1809 unb 1811 miebert)olt ^u militärifd)--biptoniatifc^en

9}liffionen nad) Öfterreic^ unb 9?u^lanb oermenbet tt>orben, mobei er freiließ

meiften^ mebr eine wadere ©cfinnung ai^ Sl^larbeit unb @efd)idlid}feit gezeigt

i)atU, unb er mürbe aud) je^t mieber für bie Senbung na^ '5öien in '^lu'^fic^t

^) 93gt. Ernouf, Marct, duc de Bassano.

^) ®ic '33cvid)te 9^avbonneö oom 21. ^cscmbcr 1812 bhi 9. 3amtar 1813 finb »cr-

öffentUd)f t>on Cava'gnac, La formation de la Priisse contemporaine, 11 4M3 497.

Q3gl baju aud) O^arbonncä fpäteres öd)fcibcn üoju 1. "^Ipril 1813 über bie wahre ^e»

beutung feines Q?ermäf)lutigöoorfd)tage2i bei Jean d'Ussel, La defection de la Prusse,

6. 42 (1907).

) <S>cnffc^rift Änefebecf^ oom 23. ©ejcmber 1812, nad) bem ix'onjcpt 1878 oer--

i5ffentlid)t in ber i5d)riff „'S)iplomatifd)c Jrilogie aus; bem ßeben S^arl 'Jriebrid)^

V. b. Ä^nefebect ", S. LSG ff. (Jitioas abiuetd)enbe -^lusfertigung im ©el). 3taati5ard)io

(9Iac^la^ beö ©ef). Sxlabinctteratg ^Hlbrec^f).
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genommen. O^ad) feiner 9[^einung lag bie ^ntfcfietbung über ^uropaö
(Sc^icffal in ber Äanb be^ 5?aiferö »on Öfterreic^; eine Q3erftänbigung mit

Öfterreid) über ein gemeinfanieö Q3orgeben unb über mögli^e ^rieben^grunb--

lagen fc^ien \[)m t>^M)aib crforberlic^. ^enn er babei, befd)eiben genug, nur

an bie (^"rlangung ber Q^b^ingrcn^e, überf)aupt an bie ^ebingungen ber Q3er--

träge üon l'uneoitle unb '^mienö bad^tQ, fo waren biefe Suhmft^träume tod)

für ibn je^t !eineeitt)cgö bie Äauptfad)e: »ietme{)r »erlangte er junäc^ft unb

mit allem 9^a(^brud fofortige xRüftungen. 3n treffenben Herten, mit einer

gett>iffen 93erebfamfeit n)arnte er baoor, 9'Japoleon Seit ju neuen 9^üftungen

5U laffen. „3e^t/' ruft er, „richten 100000 9}^ann metjr au^ unb cntfc^eiben

über baö 6d)idfat Suropaö, aB 500000 9DZann nac^ fed)ö 93^onaten."

„<5)arum foü Öfterreic^ b^nbetn." (£ö foü ein 5)eer an ben Oberrbein, ein

anbereö nacb Stauen fd)icfcn ; mit einem britten bie preui^ifd)en Gruppen üer=

ftärfen. Um aber Öfterreic^ 5u "^^aten fortzureiten, muffe ^reu^en ruften,

in ber 9D^ar! unb in Sommern, in 'freuten unb in 6d)(cfien. 93or allem

aber forbert er bie llberfiebelung be^ 5?önig^ unb ber ^rin.^en nad) 6d)Iefien,

fofort: fd)on am 25. Dezember foü bie '^Ibreife angefünbigt, am 26. auö--

gefü()rt tt)erben.

5?nefebedö Q3orfd)(äge, in DoUem Umfang angenommen unb gleid) jur

''2luöfü()rung gebrad)t, t)ätttn obne 3n?eifel ben fofortigen 93rud) mit <5ran!--

reic^ bebeutet. (Jben be^roegen maren ^InciUon unb Äarbenberg nic^t ol)ne

n^eitereö bamit einoevftanben.

•^nciUon, einft oon Stein tt>arm empfot)len unb feit 1810 ^r5iet)er beö

preuf^ifc^en ilronprinj^en, t}atU fid) burd) eine mit tt)ettmännifct)er ©eroanbt--

^eit üerbunbene überlegene bifforifd)--potitifd)e 93i(bung rafc^ am 93erliner

Äofe einen gemiffen (Jinfluf? ertuorben, ber fid) t)or ben '^^^^uarüerträgen im

Ginne ber 93erftänbigung mit "J-ranfreid) geltenb machte. Seine ebenfo jabt-"

reichen \vk umfangreid)en ^enffct)riften erinnern — unb nid)t blo§ infolge

ibrer fran5öfifd)--rl)etorifd)en <5orm — oft an bie ^2Irbeiten auö ber 'Jeber beg

@el). i^abiuettöratö Combarb üor 1806, mie er and) \^^t in langatmigen

•^luöfübrungen M bie tapferen Q3orfd)Iäge beö !riegerifc^en Oberften boftrinär

abfd)n>äd)te. ^r oermarf bie ^Jlbfic^t einer Snitiatioe ^reu^enö wegen

beffen Scbtt)äd)e unb ©efäbrbung, erörterte auöfü^rlicf) bie künftigen 'Jri^t'enö--

bebingungen unb warnte Dor ben ruffifc^en „Barbaren". '^Iber axid) er »er--

langte bod) ^efd)leunigung ber 9\üftungen, Q3efc^leunigung beö (Sinüerftänb--

niffeö mit Öfterreid^.

®er Staatöfanjler Äarbenberg \)atU aud) unter bem 3tt)ange ber fran--

5öfifc^en '^üians, inmitten beö ruffifcben Striegel, mit ber 9)Zöglid)!eif eine^

llmfct)tt)ung^ ber ®inge ben ©ebanfen an bie Sertrümmerung ber napoleo--

nifc^en Übermacht nnb bie Befreiung (Juropaö feftgebalten. (fr i)atu bem

Oberften ©neifenau nad} Schweben unb ^nglanb 'i^ufträge mitgegeben,

Welche bie tro$ beö <5ebruarbünbniffeö unerfd)ütterlic^ fransofenfeinblic^e @c--

1) 'S)en!fd)nft, cum vom 24. ©eäcmbcr 1812, ouöfüfjrlid) loiebcrgcgeben oon

0. 9vanJe, Äarbenberg, IV 339 ff.
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finnung ber preu§tfd)en Q^egterung oerftc^erten unt> fogar ©ioerfionen

fd)n)ebifc^er unb englifd)er Gruppen im 9^ücfen 9Zapoleon^ in "^u^fK^t

nahmen. Qtv i)atU im Äerbff 1812 bie innigffe 'Jül^lung mit bcm öfterreic^ifd)en

6taat2ifan5(er9?^etternid) gefud)f, um burc^ einen ffarfen preu^ifd)--öfferreid)ifd)cn

3tt)eibunb gegen alle ^ec^felfäüe beö ru[fifd)en ÄMege^ gewaffnet gu fein

unb einen auf bem ©{ei(^gett)id)t ber 9}^äc^te beru^enben 'Jrieben anjuba^nen,

n?obei er freilid) 9D^etterni(^ö Q3erfuc^e in biefer Äinfic^t für einen „Gcblag

in^ ^Baffer" erflärte. 3e^t, ^nbe ^ej^ember, fab er in einer intimen Q3er--

ftänbigung mit Öfterreicb t>a^ fid)erfte 93ZitteI, ^reu^en oon bem 3ocb ber

•i^lUians mit <5ran!reid) 5U befreien unb beffen Übermacbt ju brechen. '^^lUein

er ging bo^ fd)on einen bebeutenben Sd)ritt tt)eiter. (^r n^oUte ^reu§en

feineött)egö unbebingt an Öfterreic^ binben. ^r »erlangte üielmebr ein ent--

fd)(offene^ 93orge^en '^reu^enö, um baburd) auf Öfterreicb ju n:>ir!en, unb —
nja^ entfd)eibenb ift: aud) für ben ^aü, iia'^ Öfterreic^ „paffio" hUibi,

n?enn nur ha^ ruffifd)e Äeer bie 9Beid)feI überfd)reite unb fid) ber Ober

nähere, »erlangte Äarbenberg ben '^Infdjlu^ an 9?u^(anb. "^nbercrfeit^, auö

militärifd)en, politifd)en unb finanziellen ©rünben, ttJollte er ben offenen 93rud)

mit <5i^<-in!reicb nod) »ermieben fel)en. ^arum njiberfprad) er ber fofortigen

'i21breife be^ i^önigö nac^ ^reölau.

®ie 5?onferen§ am 25. ^e^ember, bie im tiefften ©ebeimniö im Äaufe

•i^ncillonö ftattfanb, entfd)ieb im n)efent(id)en nad) biefen 93orfd)lägen Farben

bergöM. 3n miHtärifd)er Äinficbt n^urbe erflärt, „f:>Ci% ^reu§en nid)t

einen '^ugenblid anfteben bürfe, feine 6treit!räfte in allen feinen
^roüinjen ju fammeln unb }>n fonj^entrieren , bie <5eftungen get)örig §u

üerforgen unb feine ^D^ac^t möglicbft ju oermebren". ©aburd) allein werbe bie

9^egierung and) t>a§ Q3ertrauen il)rer Untertanen, i)k in immer größerer

Gpannung „etnjaö 5?räftigeö" erwarten, ficb erl)alten unb fie oor „wilben "^uö--

brücben" bemabren. ^olitifd) mirb, wie fid) oerftebt, bie Q3erffänbigung mit

öfterreid) oorangeftellt. (^ö foll bewogen werben, mit ^reu^en eine bewaffnete

Q3ermitt(ung j« übernel;men unb 9^apoleon einen „billigen" *5rißben Dorsu--

fd)lagen, bei bejfen T^erwerfung man burcb rafcbeö Äanbeln „t>a^ ilriegö--

t^eater nad) bem Oberrl)ein unb swifd)en 9\b^in iinb ^efer" bringen ju

fönnen nod) hoffte ^). 5?nefebed folle „o^ne 'i2luffd)ub" nad) ^ien ge^en.

') ®ag Srgcbniö ber ^onfercnj liegt in einer bem ^önig überreirf)ten 9^iebcrfd)rift

Äarbenbergö »om 26. ©ejcmber oor, oon bem aud) bie obigen ilnterftieid)ungen

^errüf)ren.

2) i^'nefebecE i)attt in feiner ®enffd)rift 00m 23. ©ejember gefd)riebcn: . . . »3c

fd)neUer bic^ alles gefd)e()en fann (preu^ifrij-öfterve d)ifd)e 9\üffungen unb Q3ovbvingcn

an ben 9\f)ein), mit je weniger ^lutüevgii^en ift bie S^veil)eit (Sucopaig ju ertämpfen.

3n fccbß 9Dconafen ift 9^apoleon iwieber ftarf . . . QiJaö gefd)e()en foll, ift leid)t oor biefer

Seit, nur mit ^lut ju eifämpfen, wenn fie oevfloffen ift." hierauf beiiel)t fid) 5bavben--

bergä 9luf5eid)nung »oni 26. 0e,^ember über bie SVonferenj 00m 25. ©ejcmber: „QBir

finb über folgenbe ^unlte »i5llig einoerftanben gemcfen: 1. t)a% ber gegenwärtige

Seitpunlt ber einzige ift, wo gel)anbelt werben mu^, um bie 'Jeffein ju äerbred)en, in

benen (i'uropcnö Slontinent bisher gefd)mad)tet bat. 2 ©aß fein '2lugcnblid oerfäumt

werben barf, um bie nijtigen 9)iaßregeln ju ergreifen, wenn jeneß! mit Srfolg, obne
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untertt)egö ftd) mit 6c^arnt)orft befprec^en, bcr ben Obcrff ^ot)en in 9^atibor

auffud)en unb beffen '^Uufträgc an ^nefebecf berichten foUe. '^Inbererfeitö

tpürbe 9^apoIcon gegenüber tk größte '2Inbäng(id)feit gezeigt unb bie 9^üftung

^reu^enö alö 'Jolge ber franjöfifc^en 'Jorberungen ausgegeben merben. 3u--

gleid) foüen balbigft preu^ifct)e £lnterl)änbler nad) "^ariö geben unb bort üer--

fuc^en, auf bie au^erorbentlic^en preu§ifd)en Lieferungen n?enigftenö eine

„nambafte Summe" alö •^bfcblagSjal^Iung ju erlangen. ®a5u fd)ienen bie

^uöfic^ten je^t um fo günftiger, als aud) t)on ben fran^öftfc^en Q3ertretern

in 93erlin, felbft üon 9'^arbonne, ein gemiffeö (fntgegenfommen gegen bie be--

red^tigten "JJorberungen ^reu^enS bringenb empfoI)len tvurbe.

®ie 'Anträge ber ^onferen^, bie bod) im Q3ergleic^ §u ÄafeS ^enffd^nft

pom 18. ^ejember einen mäcbtigen '5ortf(f)ritt bebeuten, finb oorfic^tig ab-

gefaßt, mit einer gemiffen 3urücfb<iltung ; ber oon ^^arbenberg n)icbert)olt

geäußerte @eban!e, ficb nötigenfalls an(i^ ol)ne Öfterreid) an 9\ußlanb an--

5uf(^ließen, tt>irb mit deinem *2Borte ermähnt. ®em Slönig, auf ben fie flug

berechnet n^aren, unb bem iöarbenberg fie 5unäd)ft fc^riftlid) unb am
28. 'Sejember münblid) »ertrug, gingen bie Q3orf(^täge bennod) »iel ju n>eit.

5?önig '5riebri(^ ^Qöilbelm III. i:)atU ftd) au<i) in bem erften glüdlid)en

3at)r5et)nt feiner Ovegierung niemals leicht ju entfc^eibenben ^ntfd)lüffen, ?ju

burc^greifenben ^iUenSaften »erftanben. <S)ie llnglüdsjabre 1806 unb 1807,

ber laftenbe 0rud ber napoleonifc^en ©emalt^errfc^aft, befonberS ber ^ob
feiner über aüeS geliebten ©attin bitten il;n nod) fd)euer, no(^ ängftlic^er,

nod^ fc^marjfu^tiger gemad)t. 3n feinem üerbüfterten ©emüte regte ficb fein

^un!e üon Hoffnung me^r. Oljnebin met)r jum Bulben alS jum Äanbeln

geneigt, meinte er für baS Hnglüd geboren ju fein unb n?agte nid)t an einen

llmfd)tt)ung, an bie tOZöglic^teit beS ©lüdS ju glauben*). 0ie burd) bie

Q3ernic^tung ber franjijfifc^en '^rmee je^t gefc^affene Cage beurteilte er —
follen mir fagen: äußerft realpolitifi^ ober äußerft nüd)tern? (?r l)atte fid)

in bie franjöftfc^e '^lUianj ergeben, meil 5^aifer *t2llejanber il)n nid)t gegen

^^apoleonS £iberma(^t oerteibigen !onnte. 3e^t ffanbcn bie 9vuffen an ben

preußifd)en ©renken, unb bie 'Jranjofen konnten ibn nic^t fc^ü^en. ®amit
ergab fid) mie oon felbft bie 9^otmenbigteit eineS (3t)ftemmed)felS, ber nic^t

bloß bie Sid)erbeit ber (^yiftenj, fonbern aud) bie 9)^öglid)feit ber lieber»

erlangung ber politifc^en Itnabbängigfeit barbot-). <S)enn gemiß fel)nte fic^

gro^eg ^Stutoergie^en unb oI)nc neue ©efafjren gefd^e{)en foU" <S)tefe ganj jufreffenben

•Jluöfiitjrungen werben bei Ce^mann (S^arnljorft 11 180) mi^öcrftänblid^ rotebergegeben.

„'Jßenn Äarbenberg, Slnefebcd unb '^Incillon einftimtnig eine befonbere ßmpfebtung ibreö

'23orfrf)lageö barin fanben, t>a^ er o()ne gro§e Opfer große (Erfolge bringen werbe, fo

Wirb eben begf)<ilt> ber 9^ad)lebenbe geneigt fein, ibn ju oerurfeilen." QBaei für ben

befonberen ^aü t>t§ rafd)en 93orbringenö an ben O^b^in gefagt ift, beliebt er auf ben

'^lan einer bewaffneten 93ermitteUtng im ollgemeinen. Qlud) fonft fd)eint mir £ebmann
ben "^Ibfi^ten unb ber '^atüt Äarbenbergö nid)t immer gerecht ju werben.

') Q3gl. bie treffenbe Gbarafterifti! ber febr wobl unterri^teten "^Imalie 0. 93eguetin,

bcr ^rcunbin Äarbenbergö, in „©enfwürbigfeiten oon ^einrieb unb %nalic o. ^eguelin"

(1892), e. 218, 258, ?59.

^) 'tfladf einem bi^ber unbefannten 3wmebiatöbericbt 'iJlncillonö C2lnfang Sanuar

1813): „V. M. a senti au moment de la grande catastrophe qui a fondu l'armee frangaise
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5?önig <5^ricbrid) QBit^elm tt>ic jeber fetner Untertanen nad) ber "iHbfc^üttelung

beö fran§üfifc^en 3ocl)ö. 'iHUein, n?te eö allezeit feine "^Hrt gewefen mar, eine

Sac^e „reifen" ju laffen unb eine (Sntfc^lie^ung mögüc^ft ^inaugsufd)ieben,

fo fanb er aud) je^t in ber mititärifc^en unb in ber poIitif(i)en :^age ja^l--

reic^e ©rünbe, um eine ßc^menfung ber preu^ifc^en ^oUti! nur mit ber

aUeräu^erften 93orfic^t ganj (angfam unb aümäl)lic^ i^orsubereifen. 9^oci)

fd)ien it)m bie Haltung 9^u§Ianbö unb Öfterreic^ö feineöwegö !(ar genug,

um ein entfc^loffene^ Q3orget)en '^reu^enö 5U red)tfertigen. 'i^lnbererfeitö fa^

er in bem frans öfifd)en 5^aifer, feit er i^n in ^ilfit mit fi^euer 93ett)unberung

beobachtet l;atte, einen überlegenen (Senium, bem feiner feiner ©egner ent'

fernt gewad)fen fei; t>on ben in feinem eigenen Q3olfe f(^(ummernbcn 9?iefem

Gräften a^nte er nic^tö. Überbieö war i|)m eine 93ol!öer{)ebung ebenfo un--

ft)mpatf)ifc^ wie bie 90^änner mit „angebranntem @ef)irn" ^), bie feine Unter--

tanen voreilig baj^u aufrufen tt)oüten.

<5)aö Schreiben 9^apo(eonö t)om 14. ©ejember i)atU i^m einen ertt)ünfd)ten

^n\a'\} 5U 9^üftungen gegeben, unb er wav beö()alb fofort für Einberufung

ber ^rümper getrefen. '^^Iber babei \)atU eg junäc^ft fein 93ett)enben. (^rft

foUte politifc^ atteö umfid^tig unb ge^eimniöüoü vorbereitet, eine umfaffenbe

5?oalition angebal;nt merben; nur I;iert)on glaubte er fid) (Erfolge gegen

9^apoleon »erfprec^en gu !önnen. Selbftänbig ha^ Seichen jur Er|)ebung ju

geben, bie anberen fortzureiten, baju fd)ien xi)m ^reu^en gu fc^wac^, bie

©efaf)r bei ber 6tärfe ber franjöfifc^en Gruppen im Canbe gu gro^. 60
tt>ünf(^te er je^t »or allem, tt>ie er t>a^ in ben großen ^rifen üon 1806, 1809

unb 1811 gett)oUt i)atU, eine Q3erftänbigung fott)o|)l mit 9\u^lanb al^ mit

Öfterreid), oor allem junäc^ft mit Öfterreid). *2lber in feinem Snnerften

5tt)eifelte er no(^ an ber ^al)rfc^einlic^feit einer fold)en Q3erftänbigung. 3^m
fc^njebte immer bie (Erinnerung an 1809 »or, n?o 9?u§lanb gegen Öfterreic^,

unb an 1812, wo Öfterreic^ gegen 9Ru^lanb Partei ergriffen i)(xtu. ©ie

©egenfä^e 5n)ifd)en Öfterreic^ unb 9vu§lanb fd)lug er fe^r ^oc^ an, unb er

meinte überbieö, t>a^ Öfterreic^ infolge ber bpnaftifc^en Q3erbinbung mit

9^apoleon nie ju beffen ooUer llbermältigung mitroirfen merbe. <3)arum märe

eö i^m, mie mir fd)eint, ha^ '^BiUfommenfte gemefen, menn Öfterreic^ allein

eine ^riebenöoermittlung öerfuc^t unb tatfäc^lic^ einen allgemeinen <5rieben

5uftanbe gebracht i)ätU.

et qui a ouvert la Prusse aux Russes que les circonstances lui dictaient un changement

de Systeme. Elle s'etait alliee avec la France, parce que la Russie ne pouvait pas la

defendre et que la France pouvait l'aneantir; niaintenant la France est hors d'etat de

la proteger et la Russie menace d'envahir la monarchie etc." "Bemcrfenölpert bie Über--

einftimmung mit ber 9^ote bes! franäöfi[(^cn 6faatßfeti-ctär^ '^Jaret an ben preu9ifd)en

©efanbtcn in "^aris (1. Qlpnl) nad) ber S^ncg^erflärung: „La Prusse a sollicite et conclu

une alliance avec la France en 1812, parce que les armees fran^aises etaient plus

rapprochees des Etats prussiens que les armees russes. La Prusse declare en 1813

qu'elle viole ses traites, parce que les armees russes sont plus rapprochees de ses

Etats que les armees frangaises."

') QBovte au^ einem 6d)reiben t)cci Äönigö an feinen Q3rubev ^rins Äcinvid) bei

bev 9iad)nd)t »on bem erften mißlungenen Überfall ber 9\uffen auf Berlin.
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Unter biefen Sinbrücfen unb (frtvägungcn tarn ber Slönig nun auf einen

©ebanfen, ber in feinen *^ugen ben unjmeifel^aft großen Q3or5ug i)att^, it)m

5unäd)ft bie fofortige '^arteinat)me unb Sntfc^lu^faffung ju erfparen. ^[öä^renb

feine 9^atgeber rafd)eö 93omiden ber 9vuffen, rafc^e 9vüftungen ^reu^en^

unb Öfterreic^ö, 93er(egung beö 5?rieg^t^eaterö an ben Q^^ein münfdjten, oer--

langte ber 5?önig Stiüffanb ber 9\uffen an ber 9[Beid)fel unb red)nete mit

bem 93orbringen 9'Japo(eonö unb eincö neuen franäöfifd)en Äeere^, x>ov bem

bie 9^uffen langfam jurüdroeii^en foUten. (Jrft menn ber 5^rieg^fd)aup(a^

tt)ieber än)ifd)en '^Ü^emet, 'Süna unb 'J^niepr oerlegt fei, unb n)enn bann (£ng--

länber unb Schweben (meUeid)t auc^ <S)änen) in ®eutfd)(anb gelanbet feien,

foUten ^reu^en unb Öfterreid) fic^ ert;eben unb „bie Operation gegen bie

frau/^öfifc^en Streitfräfte beginnen". 93on biefem ^lane erwartete er bie

„gän5lid)e Q3ernid)tung ber fran5öfifd)en Äeere". 9'Jur faU^ 9^apoIeon fid)

befenfio oer^alfe, foUten bie 9^uffen jum *21ngriff über bie ^eid)fe( oorge^en

unb ^reu§en unb Öfterrei(^ bann aud) it)rerfeifö „aufbrechen".

<S)er Gtaatöfansler Äarbenberg i)at eö — f(^riftlid) unb münblid) — an

(Sinmenbungen nic^t festen laffen, um ben 5?önig t)on feinem ©ebanfen ah-

jubringen, dv ftellte i^m t)or, t>a^ ber ^(an jroar oortrefflid) unb „faft un--

fet)lbar erfo(gt)er{)ei§enb", aber leiber fd)led)terbing!^ unausführbar fei; 9^apoIeon

n)erbe nic^t no(^malö nad) 9vu^lanb geben, fonbern fid) in 'S)eutfd)(anb feft--

fe^en, njoburc^ bann '^reu^cn tt)ieber i>a^ „Opfer" n)erbe; überbieö laffe fic^

ber 3d)ein ber <Ofan5ofenfreunbfd)aft fo lange nid)t aufrcd)ter^alten. ^nberer--

feitS ftimmte ber ^önig je^t einer weiteren '^luöbe()nung ber preu^ifc^en

9^üftungen ju, freiließ nid)t o^ne Saubern, wie er auc^ jur groften 93er=

äweiflung ÄarbenbergS unb 't^lnciüonS bie 't^lbfertigung S^nefebedö nac^ ^ien
oerjögerte M.

Qt^ fd)eint faft, t>a^ "t^nebrid) ^i(f)etm mit ber '^öabl 5^nefebedö für

biefe 9)^iffion nid)t rec^t einoerftanben war. Q3om Saläre 18ü9 \)ex motzte

it;m beffen friegcrifc^e ©efinnung wobl nod) in d'rinnerung fein. <S)ie fc^wung--

t)oüe unb ffürmifc^e Sprad)e ber legten '5)enffd)riften, bie ifjreö Q3erfafferS

poetifc^e 9^eigungen perriet, war ooüenbS nic^t geeignet, bem Ä^önig gu

gefallen. Sinem Snftruftionöentwurf, ben S^nefebed felbft für fic^ auffegte,

fügte ber 5?önig^) eigent)änbig binju* „"^or allem i)at ber 9'^egociateur feine

Sinbilbungöfraft -^u büten, um bie ®inge nic^t nac^ feinen Q33ünfd)en, fonbern

nacb ber wabren profaifcben Cage richtig unb unbefangen beurteilen ju tonnen,

ebenfo aud) bie ^erfonen unb beren ©efinnungen nic^t mit poetifcber 93or--

tiebe ju betrad)ten. <5)aö ^er! ber *i2luSfübrung bleibt, man mag barüber

') '21m "^6. ©esember fd)reibt Äarbenberg an ben ^önig: „S)öd)ft bringenb ift

^nefebetf^ 'iJlbreife". "^Im 29. '2lnciUon an Äarbenberg: „Tout ce qui dependra d'elle

[de Hardenberg] ira bien et vite. Je ne saurais dire ä V. Exe. combien je souffre des

delais apportes au depart de l'ami [Knesebeck]. Quand se penetrera-t-on de l'idee que

perdre du temps dans ces circonstances, c'est tout perdre." ©arauf Äarbenberg an

Slnefcbecf mit ber 9^ad)nd)t öon ber 93erfd)iebung feiner "^lubiens: „Ces delais, ces

lenteurs me desesperent. Ne sait-on pas que perdre du temps, c'est tout perdre?'"

') 9iid)f etwa Äarbenberg, tuie Oncfen (öfterreid) unb ^veußcn im '23efreiungg'

friegc, I 117) annimmt; v\6)üq £e|)mann, 6d}arn0orft, II 475.
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fagen, tt)aö man xvxU, bennod) ungeheuer, imt> tt)o ftnb bie Stopfe ober t»iel--

mef)r ber 5?opf, ber bie Sac^e leiten inu^?" Q3on biefem 3nftru!tionöenttt)urf

ttjurbe benn and) gans abgefe()en, unb bei* 5\!önig xvax e^ jufrieben, haf^ '^n=

ciüon eine neue 3nftru!tion entit)arf, bie oon Äavbenberg überarbeitet unb,

fd)Ue§Iic^ nod) auf '^InciUonö T>orfd)(ag burd) eine Sufa^inftruftion ergänzt,

eine jiemlid) üoUftänbige SufammenfteUung aller Erwägungen unb 9?töglid)=

feiten, '^ünfd)e unb Q3orfd)Iäge entl;ielt, mit benen man iid) tt)äl)renb ber

t)or^erge{)enben 93er(;anb(ungen befd)äftigt i)atU.

'^m 30. ©ejember enblid) npurbe 5?nefebed felbft uom Slönig empfangen.

Äarbenberg unb ^^Incillon Ijatten it)m Dorljer nod), tt)ie um itjn für bie be--

oorfte^enbe Erörterung ju tt>affnen, eine ©enffc^rift beö <5)ireftor^ ber erffen

"tJlbteilung beö '^lllgemeinen i^rieg^^bepartement'^, vD^ajor £oui^ ©uffao v. ^i)\k,

übergeben, ber in berebter unb nac^brüdlid)er "^eife 93efd)(eunigung unb

(frmeiterung ber preu§ifd>en 9'^üffungen anempfaf)!. ^enn aud) er babei,

xvk ba^ einmal baö Cofung^mort xvav, ben ©ebanfen beß 't^lnfc^luffe^ an

Öfterreid) feftt)ielt, fo »erlangte er boc^, ha\} ^reu^en felbft Öfterreic^ „fräffig

imputfiere", benn ^reu^en fönne nic^t n?arten; fein ßc^idfal l)änge nid)t an

^od)en unb 9?Zonaten, fonbern „an '5^agen". ®er 5^önig feinerfeit^, in ber

llnterrebung mit itnefebed, tt)ünfd)te beffen "^Ibfenbung nod) bi^ jum Gin--

laufen ber 9'Jad)rid)ten über "^open^^ ruffifd)e 9!)^elbungen l)inau2!5ufd)ieben,

gab aber fd)lie^lic^ bod) bie balbigfte '^Ibreife nad). Er toar aud) einoerffanben

mit «weiterer Einjiebung „ber 5lrümper", bie jebod) in ber ^Jorm üon ODcilij-

truppen erfolgen foUe, bamit ^ranfreid) fie nic^t auf ©runb beö "^lHian^--

oertragö in ^!lnfprud) neljme. Um fo ^artnädiger blieb er hti feinem @e--

banfen ber 93erlegung be§ .^riegöfd)auplal5e'g nad) Offen; bie 9^uffen foUten

bie ©renje ^reu^enö nid)t berül)ren, t>a^ ai^ ®urd)5ugögebiet für bie ^van-

^ofen, aber nid)t alö 3c^lad)tfelb lieber bienen foüe. .^nefebed n^anbte ein,

le^tereö lie§e fid) am beffen »ermeiben, ttjenn "^reu^en unb Öfterreic^er ben

^rieg an ben 9vl)ein trügen. Eö rvav üergeblid). „<5)aö iber^ be^ i^önig^,"

fo f(^lie^t ^nefebed feinen 93eric^t über biefe benfmürbige '^^lubien^ an

ioarbenberg, „wart t>on feiner Äoffnung belebt, i>af} bie^ je möglid) fein

würbe. Er war unerfd)öpflid) in Erfinbungen, mir bie llnmüglid)teit baoon

beWeifen ju wollen, unb glaubt, eö müßten ba^u erft nod) einmal 300000

•^ranj^ofen am 9^iemen »ernic^tet werben, e|)e man fo fül;ne iboffnungen

t)egen fönne."

3n ben näd^ften ^agen würben 93ollmad)t unb Snffruftion für i^nefebecf

5um "^bfc^luffe gebracht, wobei ber ilönig in einer Q3emerfung am 9vanbe

beö Entwürfet nod)mal^ bie Sufammen^iel^ung ber öfferreid)ifd)en "^^ruppen

in ^öl)men unb md)t nac^ bem 9^l)eine l)in empfal)l unb eine V)on '^Incillon

^errül)renbe ^bfofe beanftanbete : tafi ^reuf^en wol)l eintretenbenfaüö „bie

3nitiatiDe ju Äanblungen ergreifen fönne, wenn Öfterreid) bie Snitiatioe ju

Entfd)lüffen nel)me" — ein öa^, ber bann geftrid)en würbe. ®ie T^ollmad)t,

bie aud) für ben ©efanbten in ^ien ^. t). Äumbolbt galt, war fel)r auö--

gebe^nt. ^nefebed würbe ermäd)tigt jum '^lbfd)lu^ t>on 9?^ilitärfonDentionen,

^-reunbfc^aft^-- unb 'i^lüianäDerträgen , felbft ju einem '*2lbfommen mit 9\u^-
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lanb, wenn fi(^ bie^ in Q3erbinbunö mit feiner llntevfjanblung alö notroenbig

^erau^ffeUen foUte.

60 l)atte man fid), l)aupf[äd)lic^ bod) burd) Äorbenbevgö oermittetnbe

5:ätigfeit, (^nbc <5)eäember 1812 in Q3erlin über ein politifc^e^ Programm
geeinigt, bem frei(id) bie Sd)tt)äc^en eineö Wo^n itompromiffeö ftd)tbar an--

baften. <5)aö Siel wav bie ^Befreiung ^reui^enö X)om fran5bfifd)en 3od)e.

'S)a man fid) für eine fofortige (frbebung unb gemaltfame '^Ibfcbüttelung 5u

fcbu^ad) glaubte, fud)te man einerfeitö T^erftänbigung mit Öfterreid), lüobei

bod) ber '•^Infd^lu^ an 9\u^lanb bereite oorbebalten war; anbererfeiti^ mürbe

mit ängftlid)er unb oft übertriebener Sorgfalt aUe^ oermieben, maö ^u einem

vorzeitigen '^rud)e mit ^rantieid) i)ättc fübvcn fönnen. 9)cit ebenfo großer

Q3orfict)t, 6d)ritt für (2d)ritt, o^ne alie^ ^luffcben foUten bie 9\üffungen fort--

gefe^t tverben.

©ie "^efriebigung über biefe (Einigung unb über bie in ber ^zvm fid^

i)ffnenbe 't2Iuöfid)t auf eine glüd(id)ere unb freiere 3ufunft fd)eint bie 9)^it-

arbeiter an bem großen QBerfe mit einer froben unb b^ffnung^frcubigen

Stimmung erfüllt ju t)aben. QBäbrenb Äarbenberg fn^ an ©neifenau unb

6(^arnborft manbte, ben er oon ber l?age ber ®inge in 5^enntnii^ fe^te unb

jur 9)titn)irfung einlub i3. 3anuari, fd)rieb 'Clncitlon an ben 5?i5nig: „^d)

tann bie ^reube nid)t verbergen, bie id) für 3bre erl)abene ^erfon barübcr

empfinbe, t>a\} ber Äorijont fid) aufzubellen beginnt, ^er '^lugenblid ift

fd)imerig, fogar graufam, aber icb njage ^u glauben, t>a\i er ^u einer glüd--

lid)en 3u!unft führen wirb. Sie werben ben Cobn für Sbi'e Sorgen unb

Sbre bol)e ix^lugbeit empfangen. Sie meiben in biefem Sabre mit ber lln--

ablpängigteit Sbver Staaten bie perfönlid)e 9\ube wieber erlangen. 3|)rc

Untertanen werben glürflid) fein, inbem fie Sie ibreö ©lüdeö fid)erer feben.

'•2ld), weöl)alb fann diejenige, t>k 3b'^e treiben geteilt unb gelinbert t)at, unb

bie unferer Ciebe entriffen ift, md)t bie Sorgen unb bie Hoffnungen biefe^

•^ugenblicfö teilen unb nod) an t)a^ ©lücf be^ 51'önigö unb beö 93ol!eg

glauben, ta^ fie in i^rem überjen trug" ').

III.

•t^lnfang 3anuar 1813 fd)ritt man jur "^^lu^fübrung beö befcbloffenen ^ro--

gramm^. ©eneral 5trufemard unb Staatsrat Q3eguelin, nur in ben franzofen-

freunblicben ^eil ber Äarbenbergfcben "^olitif eingeweil)t, würben nacb '^avx§\

abgefanbt (3. unb 5. 3anuar), erfterer mit einer '•^Intwort beö i^önigö auf,

9^apoleon^ Schreiben t>om 14. <S)e5ember, in ber unerfd)ütterlicbe '^nl)änglicb--|

!eit an ba^ franjöfifd^e '^Uian^fpftem t»erfict)ert, bie von 9^apoteon geforbertc

93ilbung eine^ eigenen preu^ifd^en Äilf^forpö in 93erbinbung mit anberen

militärifcben 93orfebrungen angelünbigt, jugleicb aber auf bie finanzielle (£r--|

fd)öpfung ^reu|enö bingewiefen unb bie 9^otwenbig!eit fran^öfifcber 9lb--

fcblagözal;lungen ^ervorgeboben würbe. 3n gleid)em Sinne waren ^rufemarcfl

unb 93eguelin inftruiert; auf ba^ ftrengfte war i^nen verboten, irgenbwelcbe|

neue '•2lbma(^ungen mit ben "^ranjofen einzugeben.

') 'ianciaon an ben Äönig, 2. 3anuar 1813 (Sl'önigl- öau2ard)io).
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^m 4. 3anuar enblic^ reifte aud) Oberft 5tnefebe(i unter bem 9'Jamen

Äcütt)ig nad) '2öien ab.

9}cit ber 6enburtg i^nefebecfö nad) 'JBien unb 5?rufemard^ unb 93egueUnö

nac^ ^ari^ waren 5tt)ei 'Jorberungen oon Äarbenbergö politifd)em "Programm

erfüllt. Weniger glüdlicf) »erlief bie (Sriebigung ber britten ^-orberung: bie

9^üftung.

*t21m 9^euiaf)r6fage 1813 !amen in 95erlin 9'Zad^rirf)ten an über fd)ärfereö

93orbringen ber 9\iiffen auf preu^ifc^eö ©ebiet; fie Ratten ?D^eme( burd)

Kapitulation genommen. 3m Sufammenbang bamit erf)iett man eine ^w
beutung, ba^ t>ieüeid)t auc^ i>a^ preu§ifc^e Äilföforp'g unter ^ord su einer

Kapitulation gebrad)t i^erben fönne. 0er König, f(^eint e^, faf) barin ju--

näd)ft nur einen '^erluft an Gruppen, ber „ein »erftärfter @runb ju neuen

9\üftungen fein tt)ürbe"^). 9vafc^ t^ieryon unterrichtet — »ieüeic^t auc^ fc^on

t»orl;er baju angeregt — n>anbte fic^ Äarbenberg an ben Kriegöminifter Äa!e

mit ber Sinlabung ju einer ^efpred)ung über weitere "^llu^bebnung ber

preu^ifcben 9\üftungen, inöbefonbere über bie 93ilbung eineö "^^ruppenforbonö

an ber Ober in Sc^lefien, ben auc^ bie ^ranjofen n)ünfd)ten, fowie über

„fe"in5iel)ung mehrerer 9)cannf(^aften" bieöfeit^ ber ^ei(^fe(, 93erprooiantierung

ber 'Jeftungen ufn?. (Si^reiben Äarbenbergö »om 2. Sanuar 1813). "^ßir

wiffen nic^t, ob bie llnterrebung bamalö überl)aupt ffattgefunben i)at. 93efe^le

3U 9?üftungen ergingen jebenfaüsJ pnäd^ft ni(^t.

^In bemfelben ^age nämlid), am 2. Sanuar nai^mittagö, erfd)ien hzi bem

König in ^otsbam ber 9}^aior @raf Äendel mit einer ^otfd)aft ^ordö
üom 27. ©ejember 1812. ®er ©enerat melbete, ta^ er V)on bem fran^öfifc^en

Korp^ unter 9)Zacbonatb getrennt fei unb fid) tt)of)I werbe §u einem '•21b--

fommen mit ben 9vuffen entf(^lie^en muffen, um baö preu^ifd)e Sruppen--

!orpö fonferoieren unb bem König bie Verfügung barüber erbalten ju fönnen.

3n ber ^at, nur swei ^agc fpäter, am 4. 3anuar, wä^renb Äarbenberg bei

bem 90^arfd)aU '^iugereau fpeifte, erhielten bie ^^r^njofen burd) einen Kurier

'S^'Zacbonalb^ i>k 9^ad)ric^t, ba^ '7>ord eine Konvention mit ben Q^uffen ge--

fd)(offen i)ahQ, nad) welcher t>a^ preu^ifd)e Korpö auf preu^ifd)em ®<ihktt

neutral jur Q3erfügung beö Königö bleiben unb jebenfaü^ t)or ^Tlblauf oon

jwei 9[)^onaten nid)t gegen bie 9\uffen bienen foUe. '^Im näd)ften ^age^

5. 3anuar, beftätigte ein Don '^ord abgefanbter '^Ibjutant bie dlad)vi(i>t oon

ber am 30. ©esember abgefd)loffenen „5tonoention »on '^auroggen".

(So war eine „5?ont>ention". '^Im 2. 3anuar, bei ben erften '^Inbeutungen

über baei beoorftebenbe (Jcreigni^, i)atU man in 93erlin angenommen, i>a\^ e^

fic^ um eine rein militärifcbe „Kapitulation" t)anble, bie ba^ preu§ifd)e Korp!^

ben ^ec^felfällen be;^ Krieget ent^ie^e unb für bie 3u!unft inta!t erl;alte;

begreiflid), i>a'^ ber König über biefe '21ugfid)t fogar eine gewiffe ©enugtuung

bliden lie^ )'-. 9^un ftellte eö fid) ^erauö, ba'^ Ißoxd ein 9lbfommen ge=

') Gd^rcibcn 5t)iteö an Äarbcnbevg, 2. Sanuai* 1813, oeröffenflid)! »on 3:i)imme,

^orfcI)ungen jur brant)cnbuvcii[d)en unb prcu§ifd)en &Q^d)id)te, '23t>. XV.
^) Q3gt. bie bekannte "Slufäeicbnuna Stöniq Q;ßUi)clmg I. bei l>erlj, Cöncifenau,

^anb III.

5)eutfcf)e 9?unbfd)au. XXXIX, 5. 15
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fd)IofTcn i)atU, baö burd) feine nu{ifärtfd)e 3n?ang£?Iage begrünbet tt>urbe, i)ai

melmel)r tmd) einen gleicl)^eitigen Äinmeiö auf „Q^H^rfjanblungen ätmfc^en ben

!riegfü{)renben 9}cäc^ten" eine geroiffe polififc^e 'Jörbung erhielt. 3n bem
'^ugenbliii, tt)o man unter bem Schein ber xVran;^ofenfreunbfd)aff mit alter

Q3orftd)t äu neuen 9^üftungen fc^ritt, enthäute ein preu^ifd)er ©eneral felbft

bie verborgenen ^läne ber preu^ifc^en ^olitif ober, n^ie eö Äarbenberg einem

bannooerfc^en Diplomaten gegenüber ausbnicffe: „<5)ie Äauptfacbe ift, nic^t

5U frü() gegen <5ran!reic^ fomprcmittiert ju luerben unb ber ©enerat ^ord
i)CLt bem ^a% ben ^oben ausgefcblagen." 9tod) ftanb man ben franjofifcb^n

Gruppen im ^anbe unb in ben ^eftungen, bie eben burd) ein frifc^eö 5^orp^

unter ©renier Q3erftärfungen entarten burften, fo gut tt)ie ungerüftet gegen=

über. '^Bie, menn 9JapoIeon bie 9cad)rid)t öon bem „"^^errate" ^ord^ mit

einer fofortigen 5^rieg^erflärung beantwortete, wenn bie 'Jransofen oon 93erlin

unb 6panbau auö ftcb beö 5?önigö in ^otöbam burd) einen rafc^en Äanb= f

ftreicb bcmäd)tigten?

S^ fd)eint ni^t, t>a% ber 5?önig unb Äarbenberg bei biefer ^age ber

Dinge aud) nur einen "^lugenbüd gefd)manft lydtten. Der tt)oblbered)nete

@ang ber preu^ifd)en ^olitit foUte burd) einen folcben 3tt)ifd)enfaU nic^t

abgelenkt werben. xOtan befd)lo§, ben ^^ranjofen gegenüber bie Convention

5U verleugnen, beren witlfommeneö (Srgebniö aber — bie ^Rcutralifierung be^

preufeifcben 5^orpö — fid) gefallen },u laffen. ^ie nnberfprud)^voU erfcb^i^^n

bie 9}(a^regeln, bie man je^t ergriff, bie 93efeble, bie man erlie§, unb boc^

tt)te einl)eitlid) waren fie auf t>a^ eine 3iel bered)net! 9^od) am '^Ibenb beg

5. 3anuar würbe 9?cajor Olbwig v. 9'^at5mer an Cönig ^D'^urat von 9^eapel,

ben Oberfommanbiercnben ber fran§öfifc^en Gruppen gegen 9\u§lanb, mit

einem Sd)reiben abgefanbt beö 3nt)alt'^, t)a^ ber ilönig bie S^onvention ver=

werfe, ben ©eneral '^ord, ber verljaffet unb abgeurteilt werben foUe, burc^

©eneral v. 5?!leift erfe^e unb i)a§ preu^ifd)e ^ruppenfontingent jur Q3er=

fügung 9}Zurat^ fteüe. ^Man fe^te Bt 93^arfan unb 9'Jarbonne bavon in

ilenntniö unb verabrebete ^ugleid), ta% ber ^ürft Äa^felbt mit einem öcbreiben

be^ 5tönig^ nad) *^ariö get)en folle, um befriebigenbe '^lufflärungen über bie

^at ^ordö ju geben, ^^arbonne felbft I)atte Äatjfelbt baju in Q3orfc^lag ge=

brad)t, nic^t nur weil ber ^ürft ftc^ immer alö eifrigfter "Jranjofenfreunb

gejeigt l)atte, fonbern t)auptfä(^lid) auc^, weil er über bie "^nbeutungen

wegen einer Äeirat 5Wifd)en ben Äoben^ollcrn unb ben 93onaparteö unter^j

rid)tet war (vgl. oben S. 217). 3n ber '^at reifte Äa^felbt am i2. Sanuar mit

einem Gdjreiben beö 5^önig^ nac^ '^ariö \). ^^lud) er war übrigen^ beauftragt^

keinerlei neue "ilbmadjungen einjugeljen, fonbern feinerfeit^ auf "^Ibf^lag^^

ga^lungen für bie preu^ifc^en Lieferungen ju bringen unb jugleic^ anjubeutenJ

ha^ ber Cönig fic^ bemnäd)ft nad) 6c^lefien begeben werbe, für t>a^ er vonj

ruffifc^er 6eite bie 9^eutralität ju erwirfen t)offe, in gleid)em Umfange wie]

fte burc^ bie <5ebruarverträge von ^rantreic^ bereit^ anerkannt war.' Der

') ©(^reiben be^ Äönigö an 9^apolcon, 9. Sanuar 1813, bei Reboul, Campagnej

de 1813, I 465 (9Zcueg <2ßcrt beä frünäöfifd)en ©enerolftabe^).
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©rafen 9^arbonne, ber ftd) am 6. 3anuar öerabfc^iebefe, gab ber ^önig felbft

bie berubtgenbftcn T>erfid)erungen : in ben ffärfften '^uöbrürfen beteuerte er

[eine (frgebenl)eit unb feine '2lnbänglid)!eit an bie fran5ö[ifd)e 'i^lHianj, ber

er an§ Copalität ebenfo tt)ie au§ 3ntereffe treu bleibe; benn er glaube nid)t

tt)ie einige „Äi^föpfe unb Iäc^erlid)e Schreier" an ttn 9ciebergang '5ranf=

reic^ö, fonbern oertraue auf beffen au^erorbent(id)e Hilfsquellen unb auf ha^

©enie 9^apoleonS.

0aS mar bie eine Seite ber preu^ifc^en ^olitif: nun bie anbere.

9}^aior oon tTJa^mer follte nad) ^rlebigung beS '^luftrageö t>on 9[Rurat

jtc^ im tiefften ©e^eimniS in ba'^ ruffifd)e Hauptquartier begeben unb bem

i^aifer 'tJllefanber bie ©eneigt^eit beS ^önigö ^u einer Q3erftänbigung t)er--

ftc^ern. 9}can hoffte babei — unb fo gefcba^ eS auc^ —, ha^ bie 9^ujyen eS

il)m unmöglich machen tpürben, ju ben ©eneralen *^orcE unb ^leift ^u ge--

langen. "^ber felbft tt)enn n>iber Erwarten 9^a^mer fc^liefetic^ bo(^ bem

©eneral 'T>ord bie 9'Ja(^ri(i)t oon feiner '^Ibfe^ung unb bro^enben 93erbaftung

überbringen mu^te, n>ar rechtzeitig Q3or!e^rung gegen etwaige nad)teilige

folgen getroffen ttjorben. ©leic^^eitig mit 9^a^mer njurbe i^apitän 6c^a(f

bireft §u 9>or(f gefanbt, unt il)m für biefen ^yall ben '^Bin! §u geben, er möge

fic^ unter 5l^aifer '^lleyanberö 6c^u^ ftetlen, o^ne fi(^ boc^ 5U tt)eit oon feinem

^orpö äu entfernen ').

^äf)renb alle biefe fc^einbar ftd) gegenfeitig auf^ebenben, tatfäc^lid) ftd)

crgänjenben ^a^na^rmn in ber 9\ic^tung auf t>a^ gro§e Siel ber preu^ifdjen

'^oliti! mit rafc^em Sntfc^luffe getroffen ttjurben, finb bie fc^on am 2. 3anuar

in '2luSfid)t genommenen 9^üftungen 5unäd)ft oer^ögert tt)orben. ^ordS
^onoention \)at, tt)cnigftenö in biefer Hinfid)t, ben ©ang ber Sntmidlung

ef)er »erlangfamt als befd)leunigt. (Srft am 8. 3anuar traten Harbenberg

unb Äa!e tt)ieber ^u einer 93eratung über bie 9^üftungen jufammen, unb erft

am 12. Sanuar mürben „'JormationSbeftimmungen" erlaffen, bie namentlicb

burd) (frl)ö^ung ber &at^ aller Sufanterie-'^^ataillone eine ert)eblid)e Q3er--

mel)rung ber preu|if(^en Streitkräfte bebeuteten unb benen in ben näc^ften
' ^agen noc^ weitere 9\üftungSma§regeln folgten ^m 18. 3anuar würbe

oucb ber '^Ibmarfd) ber in ber d'Jlcivt befinblic^en Gruppen nac^ 6d)lefien an--

: ßeorbnet unb jwei ^age fpäter wirflic^ angetreten.

9^ur ber ^önig felbft fonnte fic^ noc^ immer nid)t entfc^lie^en, ^otö--

bam 5u »erlaffen unb nad) 93reSlau über^ufiebeln. 3n ber erften 93eftür5un3
' nac^ ^ordS Ü^onoention f(^eint er ba^u geneigt gcmefen ju fein, ^^lls oon

fran5öfifd)er Seite aUeS rul^ig blieb, fc^ob er bie "^breife wieber bi"<iu^-

93ergeblid) blieben bie '^orftellungen berer, bie ernftlid) um feine 6id)erl)eit

beforgt waren, wie lerer, bie bie SJlbreife nad) Breslau alö weithin fic^tbareS

^) "^lUe bicfc 93^ifftonen tourben in ticfftes: @cl)eimni«^ t3cl)üUf, bie -^luffväcje nur

münblid) erfeilt. 9^a^merö öctjeime Genbung !ennf man {)auptfäcf)lid) nur auä bcJTcn

nicbt fe[)r guüerläffigen Svinneruucicn; öc^act^ -^luftrag nur au«5 einem oon bem Q3eifaffer

im "^Irc^io bes Qlusmärtigen 93^iniftcriumä! su T^eteräburg gefunbenen ^xnidjte bee Jürften

Sergiuö ©olgorufi, bem l^oxd in ilöniggberg felbft 93titteilungen baiübcr mad^te (»er-

öffentUd^t oon Sd)iemann im 84. "^Banbe ber „Äiftorifd)en Seitid^nft" 19u0j.

15*
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Seichen ber "^Ibmcnbung »on ber franjöfifc^en ^lÜiaiiä münfc^ten. <5)abei

brängfe ber @ang ber (freigniffe met)r unb mel)r nad) einer (i'ntfd)eibung.

9!}Zan erfu{)r (am 15. Sanuar), ba§ ^hirat bie fran,>öfifc^c 'rHrmec »erlaffen

i)aU, beren Oberbefei)! an ^rinj (fugen, bcn T^i5efönig oon Stalten, über--

ging; ta^ anbercrfeit^ 9^apo(eon bie 5lont)ention 9>or(f^ jum T^orn>anb einer

au|erorbentIic^en Steigerung feiner 9xüftungen nef)me; am näd)ffen "^age^ba^ bie

9'xuffen in 9?^arientt)erber feien, bie ^eid)fe( überfc^ritten Ratten. 'vJlnciUon

unb i)arbenberg wetteiferten in bringenben bitten bei bem .Vtönig um feine

enblid)e '^breife, "^nciUcn auö bem ©runbe, t>a% dlapokon \i)m bie 5tapitu(ation

^ordö bod} nicf)t üerjeiben tperbe; Äarbenberg mit bem Äinmeiö auf ba^

unaufl)altfame 93orbringen ber Qxuffen unb bie erregte 6timmung in ben öon

il)nen befe^ten preu^ifd)en IMnbeöteilcn, fott)ie auf bie ^Zögiid)!eit ber 93er--

legung beö fran5öftfd)en Hauptquartier^ nac^ 93erUn. (frft nad) einem an-

fd)einenb burd) franäöfifd)e "^^ruppenbemegimgen am 17. 3anuar in Q3erlin

unb ^otöbam entftanbenen '^Uarm, ber p militärifd)en 6id)erf)eitöma§regeln

für ben 5lönig fül)rte unb ben Äarbenberg gefd)idt benu^te, tt)urbe bie '^b--

reife beftimmt in "^u^fic^t genommen ^ ). ©ünftige 9tac^rid)ten »on öfterreid)ifd)er

6eite unb au^ 9^u^Ianb, bie 9ta^mer 5urüdbrad)te, beftärften in biefcm €nt--

fc^luffe. '^Im 21. 3anuar nnirbe ber 17jät)rige Slronprinj 'Jriebric^ QBilt)e(m

eingefegnet; in bie ""^Iblegung feinet 'l^efenntniffeö f(od)t er bie QBorte ein:

„3ct> glaube an ben, ber jum Übermute fpric^t: bi^^ b^^fber unb nic^t meiter."

'^m näd)ften ^agc, 22. 3anuar, reifte ber itönig nad) ^rcölau ah; am 23.

folgte ber ötaatefanjter .Soarbenberg, ber mit ru|)igfter 9)^iene tax ^ranjofen

al^ ^D^otiö ber Überfiebelung nad) 6d)tefien bie 'Formation eineö neuen

'Jruppenforp^ al«$ Äilf^fontingent bejeic^net i)atU. ®ie (Sefanbten ^vanh
reid)ö unb Öfterreicbö ttjurben eingelaben, fic^ g(eid)faUö nac^ Q3reölau ju

begeben.

IV.

jyiit ber Überfiebetung nad) Q3re^(au, \x>o ber 5?önig am 25. 3anuar unb

Äarbenberg einen ^ag fpäter eintrafen, !am ein rafd)erer 6c^ritt in ben (Sang

ber preu^ifd)en '^olitif unb befonber^ ber preu^ifc^en 9vüftungen. ®er i^'bnig

tüünfc^te 5n)ar, auö 9\ücffic^t auf bie immer nod) febr rüdftänbigen mili--

tärifd)en Q3or!et)rungen, ben 'i2luöbrud) ber ^einbfeligfeiten möglid)ft ^inauö--

jufd)ieben unb regte be^b^lb ben (Sebanfen an, 9^u^(anb möge an ber

'Söeic^fel i)altmac^en, '^i'^^^i'^^c^ \)\nUv bie €lbe jurüdgeben unb bk preu^if(^en

'Jeftungen, momöglid) andi) <5)an5ig, an 'preu^en jurüdgeben. <S)ann ^önne

man ben (Erfolg ber üon Öfterreid) eingeleiteten <5rieben^Dermittlung ah=

tuarten. '^Benn <5ran!reic^, mie er öorauöfe^te, able()ne, fo merbe man ge--

meinfame (oad)^ mit 9\u^ianb mad)en unb eö aufforbern, fo fd)nell ai^

') "SlnciUon, 3mmebiatbertd)t o. ©.; Äarbenbcrg, 16. unb 17. Sanuar. 'Soweit

(®enfjpüibig!ctten II 308) t>erirf)tef fagar, ibarbcnbcrg felbft i)<ibi i()m er<^ät)lt, ba| er bcn

Äönig fniefäüig um einen 6nf[d)lu§ gebeten b^bc. Q3gl. and) „S^öntg "Jriebrid^)

<2Bilbclm III. unb feine ^ebrobung burd) bie '^tansofen 1813". ©reiföivalber Ziffer-

tation »on "^l. ^aweütjü (19u6).
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möglich oorsurürfen. (Sr wav aber aud) barauf gefaxt, t>a% ber fd)ncüe '^ovU

gang ber ^'reigniffe n^eitere umftänblid)c Q3eri)anblungen unmi5gli(^ mad)en

unb einen fofortigen 6t)ftemn)ect)fe( er^roingen iperbe. 3n biefem "tyaüe foUten

bie Q'^uffen fogleid) jum fd)Ieunigften Q3orrü(fen aufgeforbert iverben unb bie

*^reu^en fid) etwa an ber Ober mit it)nen oereinigen.

@(eid) in ben näd)ften "^^agen famen nun auö 'Jranfreid), Öfterreic^ unb

9^u^Ianb 9^ad)rid)ten, bie ra[d)e (:fntfd)(ie^ungen forberten.

Unter einem großen 6c^n>aU üon 'Störten, mit locfenben Q3erfpred)ungen

unb t)ie(t)er(;ei§enben "^Inbcutungen, i)atU dlapokon in einer llnterrebung mit

i^rufemard am 15. Sanuar bod) jebeö ft)ir!lid)e ©ngeJjen auf bie preu§ifd)en

"^orberungen oermieben unb ben ©efanbten an ben 6taatöfefretär 9}^aret

t)ertt)iefen, ber feinerfeitö ben '^Infragen S^rufemardö lieber mit 93erufung

auf mangetnbe 3nftru£tionen beö i^aiferö au^tt?id). (J^^ fd)ien !Iar, t)a% irgenb--

eine 3a{)(ung von 9^apo(eon, bie man »or beut 93rud) nod) gern entgegen--

genommen l;ätte, aud) bei weiteren Q3er{) anbiungen nid)t 5U ermarten xvav,

ha^ er oielmebr, mie Äarbenberg je^t bem i^önig fd)rieb, gan^ entfc^ieben

ungünftige ©efinnungen gegen ^reu^en i)ah(i.

93on i^nefebed, ber am 12. 3anuar in "^öien feine erfte llnterrebung

mit '^O^etternid) i)atU, erful;r man, ha'^ eine T^erbinbung mit ^reuf^en jum
Smede einer gemeinfamen bett)affneten 93ermitt(ung 5tr>ar abgetet)nt werbe,

iia^ aber bie allgemeine Haltung Öfterreid)^ fonft burd)auö berut)igenb unb

jufriebenffeUenb fei. 9^ne fid) bmd) feft formulierte ßrflärungen §u binben

ober burd) beftimmte 9\atfd)(äge für *preu^enö politifc^e 9}^a§nat)men eine

93erantn:)ort{id)!eit übernebmen ju woUen, lie^ 93cetterni(^ tod) burc^bliden,

ba^ Öfterreicl) ben *tHnfd)lu^ "preu^en^ an 9\u^(anb nic^t ungern fef)e unb

jebenfaUö nid)t bagegen feinblid) oorgeben werbe. 'zDcit ber 9ceutralität für

6(^(eften war er febr einoerftanben unb wünfd)te fogar, t>a)^ '^reu^en feinen

^on gegen ^ranfreid) änbere unb, ftatt bk Q3erfic^erung feiner "^llianätreuc

immer unb immer ju wieberl)oIen, bei Q3erweigerung frieblid)er 3ugeftänbniffe

I mit einer Q3olföer^ebung brolje. „Äätten wir", fagte SDcetternid) oon Öfter--

I reic^ felbft, „300000 93^ann auf ben 93einen unb unfere alten 93an!biUette

I noc^, fo würben wir eine anbere 6prad)e füljren."

93on größter ^ic^tigfeit aber war, ha^ man je^t aud) @ewi^l)cit über

: bie weiteren *^bftc^ten il^aifer '•^lleyanberö oon 9^u^lanb erhielt, buvc^ ^rvex

eigcnl)änbige Schreiben beö itaiferö fclbft 00m 6. 3anuar auö ^ilna unb

t)om 21. 3anuar an^ l'pd in Oftpreu^en, bie am 28. 3anuar gleic^/^eitig in

^reölau antamen. (fr t)erfid)erte barin ben S^önig ber unerfd)ütterten ^ovU
bauer feiner alten unb l;erslid)en '5teunbfd)aft; er werbe nid)t 5ufrieben fein,

bcoor nid)t "^reuf^eu feinen ganzen ©lanj unb feine 93tad)t wiebererlangt

i)abt; unb er erbot fid), bie QBaffen nic^t niebersulegen, biö bieö grofje 3iel

erreicht fei.

1)aäu fam bie wac^fenbe Erregung in ber 93eüölferung, in 5?i5nigi^berg,

u^o ber <5i"eil)err oom 6tein am 22. 3anuar alö Q3et)oUmäd)tigter 5taifer

"^Ueyanberö eingebogen war, in ber 9D^ar! 93ranbenburg unb nun aud) in bem

biö^er rut)igen Q3re^lau, wo je^t 6c^arnl)orft unb Q3ot)en erfd)icnen, unb
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i)a^ halb — na(^ ben Porten beö franjöfifd^en ©efanbtcn felbft — einem

„93u(fan in 'flammen" gtic^ („volcan enflamme"). '^In eben bem ^age, an

bem bie 93en(^te 5lrufemar(f^ au^ ^ariö unb bie 6(^reiben 5laifer "^Uefanber^

eingetroffen waren, am 28. 3anuar, gef(^a|) ein entf(^eibenber Gc^ritt üor--

tt>ärtö: 6c^arnf)orff tt>urbe in feine frühere Stellung an ber Spi^e beö '^iü^

gemeinen ^rieg^bcpartementg Surüdüerfe^t unb i(;m, ioarbenberg unb S'yaU

ein „5^ommifforium" übertragen, um einen ^lan für bie '^uffteUung einer

„ftarfen unb fc^Iagfertigen "^rmee" oorjulegen. 'vJluebrüdlic^ mürben fte babei

angemiefen, nur „auf t>a^ ju fe^en, maö mefentlief) ift", bei »größte öc^neüigfeit

ein Äaupterforberniö ift".

^amit begann eine neue (Spod)e: ein einmütige^ Sufammenarbeiten t>on

.foarbenberg unb Sd)arn{)orft, ein 3ufammenmirfen oon ^olitif unb 5^rieg,

t>a^, fräftig unb entfd)loffen, aber aud) umfic^tig unb jielbemu^t burd)gefübrt,

ben näc^ften ^od)en unb 9i)^onaten i^re ^ebeutung gab, unb ba'^ fct)(ie^(ic^

gu ben gtücfli(^ften unb fd)önften Erfolgen füt)rte. Äarbenberg^ '^Inteil barf

babei gegenüber ©(^arn^orftö Q3erbienften nic^t »ergeffen merben : Äarbenberg

mar e^ meiftenö, ber 6d)arn^orftö, ben Seitgenoffen beinahe „reoolutionär"

erfd^einenbe Q3orfd)läge bem am übergebrachten {)ängenben 5?önig oorjutragcn

unb annef)mbar ju mad)en i)atU.

'^m 29. Sanuar mürbe 5^nefebed auö ^ien abberufen, um eine 9!)^ifjton

jur 93er^anblung unb ,^um '^Ibfc^lu^ eineö '^lüianjoertrageö mit Ovu^anb ^u

übemef)men; nod) an bemfelben 5!age mürbe @raf 93ranbenburg an 5?aifer

^Uefanber abgefanbt, ber oorläufig barübcr oerftänbigt merben foUteM- *21m

1. Februar mürben ju ben „vvormationeibeftimmungen" oom 12. 3anuar

(f. oben 6. 227) Srgänjungöbeftimmungen erlaffen, bie ftc^ namentlich auf

Q3erftärfung ber 5lat>aUerie unb ^!lrtiUerie belogen. "^Im 3. Februar enblid^

erging nac^ 93orfc^lägen Sct)arnborfi^ ber ""^lufruf 5ur ^ilbung freimiUiger

3ägerbetad)ement^ bei ben Snfanteriebataiüonen unb .^aoallerieregimentern.

Äarbenberg, ber if)n aüein unterfc^rieb unb üeröffentüc^te "), fonnte aufrieben

fein. <S)em ©rafen 3icf>p fprac^ er bie Äoffnung auö, '^reu^en merbe balb

100000 ^lann auf ben deinen Ijaben; bem ©efanbten erfc^ien er je^t in

6pract)e unb Gattung oermanbelt, burc^ a\it§, maö il)n in Q3reötau umgab,

mic „ele!trifiert".

V) Ob er öieUcici)f bem Staifcr ein „^SiUctt" bc« Äönigä übcrbvad)fe, tau in einem

bem Ä'önig am 9. Februar (bur^ Q3ranbcnburg ?) übermittelten *21ntn)ortfd)rcibcn

"Sllejanberö enwä^nt wirb? 3n bem „'33iUett" Hagte ber 5tönig über bie Sioangölage,

in ber er firf) bcfinbe, unb öerfid)erfe übrigen^ ben Äaifer feiner freunbfcbaftlicben

©efübte. ßeiber ift biefc^ „<53iUetf", t>as erftc feit JRät^ 1812, nid)t me^v t)ort)anben.

-) <S»er Aufruf touvbe feilö am 3., feilö am 4. Februar an fämttid^e t)reuftifd)e

"^Regierungen jur Q3eröffenttic^ung öerfanbt; bie Q3ermufungcn OncEenö (Öftcrreicb unb

^reu^en, I 163) über eine angebUd)e Q3erfd)Ieppung ber 'Setanntmadjung unb beren

Urfac^en finb oöUig baWtoö. <23enn öarbenbevg einmal in feinem "Sagebucbe am
4. 'Jebruar oeräeid)net: ..Affaires et Conferences niilitaires; difficultes avec Sa Majeste,"

fo mag fid) bies auf bie ablebnenbe Äalfung bcö Königs gegen einige Q3orfd>läge 6d^arn'

^orftö (ogU <23o^en, II 326; Eebmann, II 532, 523) ober gegen ^oi)en unb bie 1812

aus preu^ifcbem ©ienfte gefd)iebenen Offtsiere besiegen (93^eine(fe, I 263).
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(fben in biefcm '^lugenblicf aber machten ftd) noc^ einmal *t2Infd)auungen

unb Sinflüffe gelfent), bie, n?enn fie jur Äerrfc^aft gelangt n^även, ben Fort-

gang ber politifc^en "^Iftion Äarbenbergö mt ber militärif(^en SD^a^regeln

6c^arnl)orft^ ernftlic^ Ratten gefäf)rben tonnen.

Unter bem 4. ^Jebruar entwarf "^InciUon eine umfangreiche 0en!fc^rift, in

ber er, üon ber !üt)Ien Äaltung Öfterreic^ö auöge{)enb, ja beffen ^arteinaf)me

für 'Jranfreid) alö möglid) ober tt)a|)rfd)ein(id) »orausfe^enb, auc^ für 'preu^en

eine anwerft t>orfid)tige Haltung forberte. 'preu^en möge fc^leunigff ^rieben

unb Q3ünbni^ mit 9vu§(anb fc^Iie^en, tt)ie iia^ bei einem etwaigen Q3erfagen

öfterreic^ö ja fc^on »or^er in '2luöfid)f genommen n>ar; bann aber möge ein

'SßaffenftiUftanb oerabrebet unb eine '5vieben'gunter|)anb(ung üerfuc^t werben.

Überaus bef(^eiben waren bie Q3ebingungen, mit benen er babei für ^reu^en

jufrieben gewcfen wäre: 9vü(fgabe beö Äerjogtumö ^arfd)au mit ©anjig,

SCRagbeburgö unb t)ieüeid)t ber 'Tlltmarf nebft einer guten militärifd)en ©ren^e

an ber €lbe. "^ür einen foId)en 'Jneben rechnete er auf 9^apo(eonö 3u--

ftimmung, bem ja bie Äerrfd)aft in Italien unb Spanien, in iooüanb unb

^eftbeutfd)(anb oerbleiben würbe. '^Iber ®eut[d)Ianb unb 'S)eutfd)(anbö Be-

freiung? Ö^ne Öfterrei(^ unb o^ne bie beutfd)en 'Jürften felbft meinte

^Inciüon bafür nic^tö tun ju fönnen. <5)eutfd)Ianbö 93efreiung fd)ien i^m

!ein 3iel für ^reu^enö ^olitif, böd)ften^ ein "^D^ittel für ben nationalen

3wed, „bie 6id)erung unferer (Jjiftens unb unferer llnabl;ängigfeit". „(fr--

innern wir un^, ha^ wir ^reu^en finb, perft unb »or allen fingen."

^ncillonö '2iu§erungen erinnern an einen ä^nlid)en Q3organg im Äerbfte

1794, alö bei einer ernften 5\^rife ber preu^ifc^en ^oliti! über <5ortfe^ung beö

^riegeö gegen '5ran!reic^ ober (Einleitung t)on Friebcn^imterl)anblungen be--

raten würbe. <S)abei wanbte fic^ ha§ „fpe§ififd)e '^reu^entum" gegen bie

9}Zänner „auö bem 9?eic^e", gegen Äarbenberg unb @oer^, bie für "^yort--

fe^ung be^ ^riegeö tätig ju fein fc^ienen, unb ber 'Jfeiljerr üon '^lloenöleben

rief feinen Kollegen im 9}Zinifterium , ben ©rafen t)on <5indenftein unb

t)on Äaugwi^, ju: „^ir brei, wir finb ^reu^en, unb wir muffen mit bem

^önig üon "^reu^en fpred)en". ®amalö fiegte baö fpejififc^e ^reu|3entum,

wenigftenö tettweife, unb fül)rte ben preuj^ifc^en (^taat jum '5i^ißi>^nöfd)lu^

t>on 93afel; bieömal, im 3al)re 1813, unterlag eö.

^Incillonö 0enffd)rift fanb bie »olle 3uftimmung 5?önig 'Jriebric^ '^ßil-

^elm^ III.; ibarbenberg aber unb 5\^nefebed, ber in5wifd)en X)on 9Bien jurüd--

gefetjrt war, belämpften fie nad)brüdlid), ber ötaatöfanjler mit 9vanb--

bemertungen, S^nefebed in einem befonberen Memoire, t^a^ ^auptfäc^lid) ^ie

Haltung Öfterreid)^ rechtfertigte, worauf wieber '•^Incillon in einem auöfü^r--

lic^en Schreiben cn ibarbenberg antwortete: er fei mi§oerftanben worben,

feine 93orfd)läge bebeuteten nur ein „93^inimum" für ben <5all, ba^ öfterreid)

bei ber franjöfifc^en '•^lUians bleibe; bann würbe er in Cfrmangelung beig

93efferen allerbingö mit bem ©Uten fid) begnügen') (9. Februar).

') =m. ee^mann i)at im 64. <33ant)c ber „Äiftorifdjen 3eitfcl)nft" öie 0cnffcl)nft

*2lnctUonö oom 4. "Jebruar mit fccn 9?Zavginalien ibarbcnbergö unb t>cm ,suftimmenbcu
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Sine emftere 93ebeutung ober eingreifenbere QBirfung ^ot biefe ®enf--

fc^riftcnfe^be nid)t gef)abt. Äarbenberg machte in feiner QlBeife einige un--

gefät)rlici^e Sugeftänbniffe, (jauptfäc^tid) um ben 5?önig pfriebensufteüen. 60
überna|)m er ben üom i^önig auöge^enben unb t>on ^2lnciUon n)iebert)olfen

93orfc^tag eineö '^BaffenftiUftanbeö unter 3urücfn)eid)en ber 9\uffen über bie

'Jßeic^fet unb ber x^^ranjofen über bie SIbe hei g(eid)äeitiger Q^äumung ber

preu^ifd)en 'Jeftungen. 3rgenb einen fe'rfotg oerfprad) er fic^ baoon um fo

ttjeniger, aU feine erften flüd)tigen 'ilnbeutungen barüber bei bem ©rafen

St. 9[)^arfan auf entfd)iebenen ^iberfpruc^ gefto§en maren; nur einen an»

ftänbigen ^eg jum '2Ibbru(^ ber ^ejie()ungen mit <5ranfreid) meinte er fid)

bamit bahnen ju !önnen. ©ie Snftruftionen für Ä^nefebedö Genbung in ba^

ruffif(^e Hauptquartier beaxhtiutt ber Staat^fanjler bieömal felbff, oi)m fic^

babei burc^ ßinreben 't2lnciUonö, ber fein „9D^inimum" gern (hineingebracht

l;ätte, ftören gu laffen. 3f)m fam eö je^t cor allem barauf an, feine Seit

me^r ju üerlieren; !ein ^eric^t an ben 5^önig in biefen ^agen, in bem er

nid)t mieber unb mieber auf bie O^otmenbigfeit mögli(^fter 95ef(^{eunigung

l)ingett)iefen ^ätU. 3m übrigen gingen auc^, immer unter t)orfid)tiger ^e--

oba(^tung beö ^lnfd)einö ber <5fan5ofenfreunbf(^aft, 9vüftungen unb bipto--

mattfc^e ^erl^anblungen ununtcrbrod)en toeiter.

^Im 6. <5ebruar unterbreitete Äarbenberg bem 5^önig einen oon 6d)arn=

t)orft entmorfenen 'plan ber 9^üftungöfommiffion, ber eine Q3erboppe(ung ber

je^n 9^eferoebataiUone unb ber ad)t <S)epotfd)ix)abronen in '!2luöfid)t nal)m unb

ber snjei ^age barauf mit einigen *i2lbänberungen üom i^önig genet)migt

mürbe. "^In bemfetben ^age, 6. "^^bruar, erlie)^ ibarbenberg eine Q3crfügung

an ha^ 9xegierung^präfibium in QMtin, mit größter 93ef(^leunigung bie

93erftär!ung ber ^ruppenforpö ber ©enerale ^ord unb 93üton) ju förbern.

*2lm 9. "Februar unter^eid^nete ber 5?önig bie 5?abinett^orber über bie "^uf--

I)ebung ber biö^erigen (fyemtionen üon ber <S)ienftpf(id)t tt)ät)renb ber <5)auer

be^ 5?riegeö. Staatsrat ioippel, in biefer Seit Äarbenbergö treuer 9}^it--

arbeiter, ber bie Orber auc^ entworfen ^atte, lie^ fie noc^ an bemfelben ^age

überaübin »erfenben. '^Im 12. ^Jebruar befaßt ber S^önig ber 9\üftungö=

fommiffion, ju »erfügen, i)a% alle in Sc^lefien unb Sommern ftel;enben

•Jelbtruppen (auö ber 93^ar! tvaren fie f(^on ^erauögejogen, f. oben 6. 227)

„förberfamft" mobil gemad)t tt)erben foUten. ""^In bemfelben ^age erging ein

•^Irmeebefel)!, beö 3n^alt^, ba'^ ^oxd fid) megen feiner i^apitulation »0II--

fommen gerechtfertigt l)aht unb beö^alb üom i^önig jum 9berbefel)lö^aber

aüer Gruppen in 'preu^en unb Sommern ernannt fei.

9Bir braud^en biefe 'i2luf5äl)tung nic^t fortjufe^en. ^ro^ ber ju fpät

unb 5U ängftlid) begonnenen 9^üffungen verfügte man fd)on ''Einfang '^äx^^

über 90000 9}Zann ^elb-- unb ©arnifontruppen; anbere Truppenteile mit

faft 30000 9)^ann maren in ber ^ilbung begriffen, im ganzen bereite brei-

mal me^r ^JZannfc^aften, atö man im Äerbft 1812 get)abt ^atU.

Sd) reiben t^& ^önxQ^ »om 5. 'Jebvuar »eröffentlicl)t, baß 9\ed)tfcnigung«fd)rciben

'^Inciüonö aber nid)t bevüc!ficf)tigt.
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9'l\(i)t ganj fo fc^neücn Sc^ritteö gingen \i)vtx 9^afur nad) bie btplo-

matifc^en T>eri)anb(ungen.

•^Im 9. 'Jebruar i)atU 5^nefebe(f "^reölau oerlaffen, am 15. erreichte

er t>a^ Äauptquarfier 5^aifer ^(eyanber^ in 5^(obatt)a bei 5talifc^. (^r

xvav 5um '^lbfcl)(u§ einer ©efenfio-- unb Offenfioadianj beooUmäd)tigt, beren

3iel für ^reufeen bie fiebert; erftellung in h^n Stonb öor 1806 bilben foUte.

€ö follte 5U bicfem Swecfe im Neffen feine alten ßanbe lin!ö ber &he
(aufgenommen iöanno»er) unb mi5glic^ft noc^ eine 93ergri)^erung ba^u er--

\)a{Un, im Often feine alten poInifd)en Canbe mit S>luöna^me beö ^Sejirfö

von ^ial^ftocf, ber nad) bem ^ilfiter <5neben an 9xu§(anb gefommen mar.

9lber ioarbenberg l)ing feine^megö unbebingt an ber ^iebererlangung biefe^

ganzen polnifc^en ©ebieteö, mie er auc^ fc^on bei früberen 9^e!onftru!tion'g--

plänen ffatt beffen eine (fntfd)äbigung ^reu^enö auf i^often Gac^feu'g inö

•^luge gefaxt i)atU. '^^luöbrüdüc^ war beö()a(b 5?nefebed ju iDeiteren 3u--

geftänbniffen im Offen ermäd)tigt. '^^lüein eben t)ieran brol)te bie Q3erl)anb--

(ung §u fc^eitern. 5tnefebed meinte ta!tifc^ !(ug ju l)anbeln, inbem er ju--

näc^ft einmal alle fruberen polnifc^en 93efi^ungen ^reuj^eu'g jurüdforberte,

nic^t in ber "^bficbt ober in ber (Erwartung, fie mirflid) surüdjuertangen,

fonbern um fic^ ^ei(e bat»on alö ^aufd)obje!te ab^anbeln ju laffen unb anber--

tt)eit (Sntfd)äbigungen bafür su erl)a(ten. <S»a er l)iermit bei 5^aifer '^Itcranber

nid)t burcbbrang, beffen bamalige ^Uine für eine ^ieberl;erftellung ^olenö

au^ feinem '^rieftt)ed)fel mit 'Jürft '^bam C^artor^öfi be!annt finb, fo enf--

fd)(o^ fid) ber preu§ifd)e llnferl)änbler aümäl)lid), »on ber ibm gegebenen

(Srmäd)tigung ©ebrauc^ ju machen unb auf fo üiet polnifd)eö £anb ^u t)er--

gic^ten, baf? man unter gegenfeitigen 3ugeffänbniffen einem '•^Ibfc^lu^ enbli(^

giemlid) nai)e !am. (£^ tvav gu fpät. Xlngebulbig über ^nefebedö '^Beite--

rungen, beffen Q3erf)alten ber '^'^ei^err üom 6tein n\(i)t mit Unrecht al^

„biplomatifc^e-^ <5inaffieren" tabelte, fanbtc il^aifer 'iillefanber ben 93aron

öon 'iHnftett nad) 93reö(au, tt>o man rafd) ju einer Q3erftänbigung gelangte

unb ber "^Uian^oertrag , fo tt)ie it)n QRuj^lanb je^t t)orfd)lug, in ben legten

"Jebruartagen oom 5?i)nig 'Jriebric^ Q[öiÜ;elm unb ioarbenberg unoeränbert

unter5eid)net umrbe. ©er T^ertrag fid)erte ^reu^en im allgemeinen in

politifd)er, geograp^ifd)er unb finanjieller 93e5iel)ung ^ieber^erftellung in

ben (otmt) oor 1806, mit Sntfc^äbigungen unb felbft Q3ergrö§erung ; im

Often inöbefonbere ein Stüd ßanbeö 5ur militärifd)en unb geograpb'fc^^'^

Q3erbinbung »on 't^lltpreu^en mit 6d)lefien. <S)iefer 93ertrag oon Q3reölau--

^alifd), beffen 9lbfd)lu^ bie beiben 9}^onard)en itönig <5i'iebricl) QBilbelm

unb Ä^aifer "iUeyanber mit ben lebl)afteften QSejeigungen ibrer ©enugtuung

unb <5reube beglei^'eten , bilbet bie ©runblage für bie Q3erträge ^rcu^enö

mit ben anbern 9}^äd)ten ber grofjen 5l^alition gegen ^-ranfreid) xvk für bie

fpätere 9vetonftruftion 'preu^en^ auf bem Wiener Ä^ongreffe.

9}Zit nid)t geringerer llngebulb alö 5l\iifer 9llcfanber t)atten 5?önig

^riebric^ ^ill)elm 111. unb iöarbenberg bem ^^Ibfc^luffe beö 93ertrage^ ent--

gegengefel^en ; benn in benfelben ^agen, n^o bie preu^ifd)--ruffifd)e '•^lllianj fic^

i^rer Q3oUjiebung näberte, ging in gleid)em 9?tafK bie preuf3ifd)--franäöfifc^e

*2lllian5 it)rer 'i^luflöfung entgegen.
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Um bie 9?iitfe 'Jebruar f)atte Äarbenberg in einer 9cote, bie .^ugleic^

bem fran5üfifc{)en ©efanbten in 93reölau, ©rafen St. ??carfan, übergeben unb

ben preu^ifd)en Q3ertretern in '^ariö übcrfanbt tt>urbe, ncdjmalö gan^ offi^icU

bie brei tt)efentlid)ften 'Jvorberungen unb ^Nerfd)läge '^reutlen^ ^ufammen--

gefafjt: '^bred)nung unb "^Ibfc^tag^^ja^lung auf bie preuf^ifd^en ^Lieferungen,

bereu bie 5?ontribution überfteigenber QBert ie(3t auf faft 100 93iiUionen ^-rancö

bered)net unube, ^Jlnertennung ber ^Neutralität (Sd)Iefienö üon ben frieg-

füljrenben 9i)täc^ten, enblid) QBaffenftiUftanb unter ?väuniung bc^ ©ebieteö

3tt)ifc^en ^eic^fel unb (i"Ibe einfd)(ie§lid) ber Oberfeftungcn, im .sSinblicf auf

eine 'JriebenöDcrl^anblung. ^ie Äarbenberg t>on t>ernl;erein ern^artet battc,

gelang it^ ben preu§ifd)en 93ertretern in^ariö nid)t, biefen ^ünfd)en bei berfran--

5öfifd)en 9\egierung Cfingang ^u t>erfd)affen ; oergeblid) bemübte fid) in^befonbere

*5ürft Äa^felbt, 9Napo(eon burcb bie '5)rot)ung mit einer T>olttierbebung ^ur

9cad)giebigteit j^u beftimmen, une er anberfeitfi! bie "Patrioten in Q3rci5lau burd)

übertriebene ^3d)ilberung ber fran,^büfd)^n 9\üftungen ein,^ufd)üd)tern fud)te.

<3)en Q3orfd)(ag eine<? ^BaffenftiUfranbeö unirbigte 9iapoleon überbaupt feiner

^Introort; einer 'i^erbanblung mit ^xufdanb über bie t'ieutralität 3d)lcficn!^

— bamit {)attQ man .H'nefebed^ *cenbung gered)tfertigt — fd)ien er feine

93ebeutung md)v beijumeffen. 3n ber "^vüqq ber '"!Jlbred)nung für bie

preu§ifc^en ^Lieferungen ,^eigtc er fd)einbare^ Cfntgegenfommcn : er fprad) t>on

(finfetjung einer ILiquibatiouijfommiffion unb ermäd)tigte aud) feinen (öefanbten

in '^re^Iau ^u gewiffen Sugeftänbniffen, irobei il^m jebod) ftreng ocrboten

tpurbe, irgenb etmaä 6d)riftlid)e£^ üon fid) ju geben ').

iit)<i aber biefe 9iad)rid)ten nad) '^ue'^lau gelangten, mar bort bereite

bie Cfntfd)eibung gefallen.

'Sie Stellung '^rcu^eu'^ 5unfd)en ^ranfreid) unb Ovuj^lanb mar immer

unl^altbarer geworben. 9Bäl)renb t>on preu^ifc^er Seite an ber '^lUians mit

^•rantreid) fomeit feftgebalten unirbe, baf^ 5lönig ^ynebrid) QBilbelm einen

ruffifd)en 'vJlntrag, einem hei SXaix^d) gefd)lagenen fran5öfifd)en Truppenteil

ben Ovüd^ug ab5ufd)neiben unb fid) ber "Jeftung ©logau burd) Überrumpelung

5U bemäd)tigen, unter Äinmei^^ auf bie 9Neutralität Sd)lefienö ablebnte,

begannen bie '^ranjofen in ben preu§ifd)en Rauben mieber mie in "J^inbe^lanb

gu Raufen. Entgegen ben l^erträgen unb ausbrüdlic^en Q3erfpred)ungen

trieben bie i^ommanbanten ber Oberfeftungen bie erforberlid)e Q3crpflegung

für eine etmaige Belagerung burc^ fc^arfe 9\equifitionen ^ufammen. 9Napoleon

fetbft tie§ bie preu§ifc^en 9\üftungen in ben üon feinen '5:ruppen nocl) befe^tcn

ßanbeöteilen »erbieten unb üerfud)te, preu^ifd)e ^ruppenforpö mieber unter

fran^öfifc^en Oberbefel)l ^u ftellen. ^äl;renbbem brangen bie 9xuffen fieg--

rei(^ unb überall mit 3ubel alö 93efreier begrübt meiter unb meiter üor, am
4. 9[Rär5 sogen fie in 'Serlin ein, i>a^ ber QSi^efönig (fugen einige Stunben

t)orl)er fampfloö geräumt i)atU. iöö^er unb l)öl)er gingen bie 933ogen ber

patriofifc^en 93egeifterung; bie ^lufrufe jur ^reimiüigenftellung unb ju

^) <23enc^te oon 5^rufemarcf unb Äa^felbt, 9D^äräl813. grla§ 'JJlaveti an 6f.9??arfan,

6. ^Jtära, bei d'Ussel, Defection de la Prusse, 6. 372 ff.
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^ricgöbetfteuern i)atUn unter aügemeiner Öpferfreubigfeit t)on "i^lnfang an fo

überrafci)enb glänjenbe Erfolge, ba^ auct) t>a^ Äerj t>t^ fc^mergeprüftcn

^önig^ fic^ froher Äoffnung enb(id) öffnete V). *2Im 23. 'Jßt'ruar, fo »ertraute

Sc^arn^orft einem ^annoüerfc^en '5)iplomaten in ^reölau, nad) langem

inneren i^ampfe fei ber Ä^önig mit fi(^ einig geworben unb jum 93rucf)e mit

^vantvzid) entfd)loffen; i)ahe biefer 9}^onard) aber erft einmal einen (?ntf(^lu§

gefaxt, fo fönne man ftc^ barauf oerlaffen, ba^ er i^n aud^ au^fü^re. ®ie

längere "^ufrec^tbaltung beö "^Infc^einö ber franjöfifdyen "^mians erfd)ien je^t

tt)eber möglid) noc^ notwenbig. 3mmerbin glaubte man nod) '^ntn^ort auf bie am
15. "Februar an "^ranfreid) gefteüten ^orberungen abwarten §u muffen, fott)o^l

um bie 9\üftungen noc^ weiter 5U förbern alö aud) um, wie man meinte,

9^apoleon inö llnred)t ju fe^en; gegen bie »ertragöwibrigen Übergriffe ber

fran5öfifd)en ^ommanbanten unb ©enerale »erwa^rte man fid) am 27. 'Jebruar

in einer nac^brü(flid)en '^roteftnote. (Erft a(ö ber am 15. '^D^ärj auö '^ariö

eingetroffene ©efanbtfc^aft^furier abermals feine 'Antwort 9^at)oIeonö brachte,

— fie traf tnx^ nad)^er ein —, fc^ritt Äarbenberg jur ^at. "^m 16. SO^är^

tie^ er bem fran5öfif(^en ©efanbten, ©rafen <3t 9)^arfan, eine 9^ote juge^en,

in ber er aüe hk Q3ertragöt>erlet5ungen aufjä^lte, bie fid) "^rcinfreic^ i)ahe

äufc^utben fommen (äffen, ©amit i)aht ^vanUexö) felbft aüe Q3erpflic^tungen

ber 'Julians aufgef)oben. ^reu^en muffe beöf)alb in ber ernften 2age, in ber

eö ficb befinbe, fud)en, fid) anberweit ju {;elfen, unb ^ahe barum mit 9\u^(anb

ein 93ünbni^ gef(^(offen.

<5)iefe preu^ifc^e 9^ote t)om 16. 9}^är§, ber am näc^ften ^age ber „"^lufruf

an mein Q3olf" folgte, oermieb ba^ ^ort „i^rieg"; aber fie war, wie fie ber

franjöfifc^e ©efanbte fogleic^ bezeichnete, bod) eine „^rieg^erflärung in aller

^orm"; fie bilbete sugleid) bie enblic^e rid)tige "Antwort auf i)a^ genau brei

90^onate oorber in '^otöbam bem ilönig ^riebric^ 9[Bil|)elm überreichte

Schreiben 9ZapoIeon^ »om 14. ^e^ember 1812.

6d^wertid) wirb man biefe Sntfc^eibung unb bie einzelnen Sntwidlungö--

ftufen, bie babin fübrten, alö iia^ wof)lbered)nete ^rgebntö eineö in ben

'iHnfängen wie im (fnbäiet feftgefteüten ^lane^, alö h(i^ ^er! eineö üon

loorn^erein auf ben 93efreiungö!ampf unmittelbar gerid)teten ^illenö anfeilen

tonnen. Of)ne Sweifel War bie preuf^ifc^e ^oliti! jener brei 9}Zonate mebr

ben ^orberungen beö *^ugenbli(feö angepaßt, atö weit oorau'g in bie Sufunft

fd)auenb, mebr gefd)meibig at^ feff, mebr oorfic^tig unb fcbtau atö entfc^toffen

unb tüi)n. 6ie entbehrte, mag man fagen, ber 5?raft unb ber ©rö^e. 6ie

l^at bafür bü^en muffen: bie oollötümlic^e Überlieferung öon einft wie t>k

gelehrte '5orfct)ung oon l)eute fc^müden mit allem 9\ul;m unb allem ©lanj

t>a§ Syanpt ber 9?Zänner ber berben '^at, ber ^ord unb ber 6tein; bie feine

©iplomatenarbeit Äarbenbergö fto^en fie tabelnb in^ <5)un!el.

;

') 93gl. f)tcrüber „<S>cnfiPÜrbigfeitcn aug bem Ccben bes ©encval« ö. Äüfev", bamalä!

•Slbiutant e>ä)civn^ov\t^, 6. 101, unb "öo^en, H, 324.
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llnb t>0(i} [c^eint mir in Äarbenbergö »ielbemecjtem unb erfoIgveid)em

i'eben biefer tVelbjug im hinter 1812 auf 1813 einer ber glücflid)ften unb

jebenfaüö fc^mierigftcn. Unter ben '^ugen ber mi§trauifd)en ^ranjofen in

93er(in, unter ben brot)enben "^Of^ünbungen ber fran5öfifd)en Kanonen in

^üffrin unb Spanbau t)atte Äarbenberg ben @eban!en ber '21bfd)üttelung

ber ^remb^errfcl)aft gefaxt, bie 9)Zög(id)feit einer frieblid)en Cöfung 5unäcl)ff

nid)t t)erfd)mä^enb unb nic^t auöfc^üeftenb, aber tod) bie ^abrfcf)einlid)!cit

eineö blutigen 5?ampfeö um bie <3^reibeit fogleic^ in ''2luöftd)t nebmenb. llnb er

i)at fein Programm bann burc^gefü()rt in einem »erarmten unb au^gefogenen

Canbe, in ber gefpannteften unb gefaf)rt)oUften i?age, frei(id) unter beftänbigen

5?ompromiffen, Äinberniffen met;r auön)eid)enb al^ fie überminbenb, aber ebne

alle (frfc^ütterung, bem Strange ber napoleonifc^cn @eu>altt)errfc^aft unb bem
'QixQ)x>o\)n fpionierenber Diplomaten mit l?iften unb ßügen begegnenb, immer

l)offnung^ooU and) gegenüber ber füllen Haltung Öfterreic^ö unb ber lln--

fid)erl)eit 9?u§lanb^ unb feinet ^aiferö, burd)gefül)rt enblic^ jwifcben ben

stippen beö unentfdjloffenen ^efftmi^mu'g feineö i^tönigig unb beö ftürmifd)cn

Optimiömu^ ber 'Patrioten, unb baburd) nid)t nur eine tvürbige Eröffnung

beg großen '?reil)eitöfampfe'o anbabnenb, fonbern auc^ ba^ bo^e Siel erreid)enb,

ha^ einft, furj oor feiner ^"rnennung jum ßtaatöfanjler, im ^DZärj 1810

Königin ßuife ben preu^ifd)en Staatsmännern gezeigt l)atte: bie ^r^alfung

ber ^inl;eit 5tt)ifd)en bem preu§ifd)en itönig unb bem preuj3ifd)en Q3olfe.
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II. ®te @racrf)en.

6cipio, ber "^efieger Äannibat^, unb fein ©cgnev (lato, ber 3enfor,

tüaven gcftorben. <ok gehörten einer glüctlid)eren Seit an. Qt^ folgt auf fie

eine anbere ©eneration, unb eine *5üUc unferne^menber ^O^änner großen 3ug^

unb oon ftarfem ^oüen treten je^t auf einmal inö £i<^t ber @efd)ic^te, bie

ftc^ gegenfeitig be!ämpfen unb beftreiten : aber ber Äintergrunb ber Seit mvt>

pVö^lid) büfter, n?ir näbern un^ ber 6ct)re(fen^,^eit 9\omö, bem furd)tbaren,

b(utraud)enben erften 3abri)unbert ». (ii)x., ber Seit, bie nac^ einem '•^lüein--

t)errf(^er, einem 5^önig, fu(i)t unb i^n nid)t finben fann.

0ie äul^ere ^oliti! 9\om^, ber Smpcrialiömu^, hk ^^Ingrifföpolitü, i)atte

vorläufig alle ibre ^ünf(^e befriebigt unb mar an einem Siel unb €nbe

angelangt; 9^om i)attt um ba^ Sabr 140 ». (^i)v. bie ^elt fo gut \vu in

Äänben: Spanien, ©ried)enlanb, 'tOZa^ebonien, '•2lfrifa tt)aren '^roDinjen; ja,

ber pergamenifc^e 5^önig in 5^lein--'2Ifien war 9^om^ Q5afali geworben: €r--

oberungen, t>k feine^roeg^ auö bem (frpanfion^bebürfniö l)eroorgegangen fmb,

atö i)ätti Stalien an Überoölferung gelitten, wie i)euU '5)eutfd)lanb, t>a^ nic^t

tt>ei§, wo^in eö mit feinen Gräften foll, — fonbern lebiglic^ auö 9\aubfu^t,

auö unoerl)üllter @ier nad) ben 9veid)tümern beö 9'^ad)barn; t>a^ ift nirgenbö

beffer au^gefül;rt alö in bem ^rief beö 5tönigö 9}Zitl)ribat an ''^Irfafe^, ben

wir befi(5en. 3e reid)er ber 'Bürger in 9^om burd) folcbe Q3eute würbe, ie

Weniger braudbte er su arbeiten: man bahtU, fab Sd)aufpiele, lief in bie

95otf!^t)erfammlungen unb fpeifte gut. darauf lief fc^on bamalö ba^ 9\ömer--

tum b^nauö. 0ie Q3ürger sat)Iten je^t aud) feine Steuern mebr; benn bie

unteriod)ten Cänber füllten bie Staatöfajfe.

9}can foUte alfo meinen, itaii ©lud beö 6d)laraffenlanbeö fei auf ben

fieben Äugeln eingebogen. "^Iber ba^ ©egenteit war ber ^aU. 3e^t flafften

in 9?om felbft bie ©egenfä^e auöeinanber. <S>ie 9\aubpoliti! beö Q^nat^

räd)te fid) vajd) unb unmittelbar. 0enn bie l)o^m Äerren, Staatsmänner

unb 9)^agnaten, riffen alle '^eute an fic^, unb nicbt nur brauf^en bie webr--

lofen ^roüinjen flud)tcn auf 9\om: i>aß Q3ol! felbft ftanb, bie ^roleten

ftanben t)ungernb unb bräuenb in 9vomö ©äffen. Q3or allem t>a^ l^anböol!

Statienö, Stalien felbft füblte fid) getreten unb fing an, fein 9vec^t §u forbern.
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0ie foäialc 'Jrage natjtc rafd) unb auf einmal: ein QSetterleuc^ten ber grä^=

lid)en 9\ct)olution.

9^od) regte ft(^ nid)t^, unb ba mar ein 9}Zann, auf ben aüeö {)offenb

blicfte; man glaubte, er fönne ein QBunber tun: t>a^ rvav ber junge Gcipio,

ber fic^ Gcipio *i2imilianu^ nannte. 60 ()ie§ er; benn er n>ar fein mirflic^er

6cipio, tein tt)ir!li(^er ^orneliuö, fonbern Sol)n beö 'Jelbljerrn "Ümiliu^

^aulu^, trat aber burc^ '^^Iboption in bie Scipionifd)e <5amilie über. '5)ur^

biefe limftänbe i)0(i) gel)oben, xvav er fc^on gleid) im '^Iter be^ <5äl)nric^ö

ober beö ^rimanerö erfter 93?ann 9\omö, getragen burc^ feine 93erbinbungen,

balb and) burd) feinen fürftlic^en 9\eid)tum; ba^u intelligent unb auc^ böc^ft

robuft. (fr ftanb burc^auö feinen ^O^ann. Quelle gibt eö im *2lltertum nic^t.

•^Iber im i^rieg na^m er bie Äerausforberung eineö tt)ilben 6panierö jum

3n?ei!ampf an unb fd)tug ben 5terl nieber. ^Öetc^er englifct)e ^orbfobn ober

93aronet lä§t eö ftcb beute einfallen, ftd) mit einem Snbier ober ^^igger ju

boi'en?

^ber er wax leiber ju ebel, biefer Scipio, unb oon einer unbefd)reibli^en

93ortrefflid)feit. 60 fagen alle 3eugen. (fö ift ja b^ftli^^, gut ju fein, aber

in ben Stänbe!ämpfen, wo immer ber 9vobefte 9^ed)t bebält, nü^t eö nidjt'^.

0ie 9^ömer fpracbcn biefen öcipio feiig, alö er ftarb — man glaubte, t>a^

bie Seligen nad) bem ^obe üerflärt im ibimmel auf ber 9}^ild)ftra^e böuffcn:

öietleid)t i)Ciu\t 6cipio bort oben nocb je^t. '^ber in ben ^öücbern unferer

@ef(^ic^tf(^reibung toirb er alö politifcbe @rö§e unerbittlid) oerurteilt. ^0
alle fc^lemmten unb po!ulierten, mar er mä^ig bi^ jur '•^Ibftinenj ^). 3n

*^nlafe feiner früberen 6iege mar er lange Seit ber mäi^tigfte ^^Zann ber

Stabt, aber er trat immer oor anberen befd)eiben jurüd mit unenblicber 93er--

binblic^feit: „bitte febr, nacb 3bnen, geben 6ie ooranl" "^llö '^elbberr be=

mäbrte er fid) munberbar, unb barum fe^te aucb ber alte dato feine Hoffnung

auf i^n. ®enn Scipio '^llmilianuö ift eö, ber (Iart|)ago jerftörte, er ift eö,

ber bernad) auc^ bie fefte (otat>t 9^umantia in Spanien na^m, *ilber auf

<5elbfd)lacbten lie^ er f\d) n\(i)t ein. ^%u mar er ju met^obifcb, p pebantifcb-

(fr belagerte nur. (fr mar ein gelebrter Stratege, benu^te bie griei^ifc^en

Q3auted)nifer unb Sngenieure ausgiebig unb fteigerte bie QBelagerungsfunft

be^ römifcben Äeereö mit Laufgräben, Scbirmbäcbern, türmen, (Sefcbü^en,

9)^afcbinen ufm. biö jur ^öcbften ßeiftungöfäbigfeit. So ^at er bie feinblicben

Stäbte mit 93auten eng eingefcbloffen unb langfam ol)ne alle (Semütöerregung

erbroffelt unb ausgehungert. 93on ben 93elagerungsbauten Scipioö fmb in

Spanien auSgebe|)nte 9^efte no^ ^u (eben; eine ard)äologifd)e (ffpebition

ber legten 3abre \)at fie bort mieber aufgebedt — in ber '^at eine au^er--

orbentlicb großartige, bemunberungömürbige Sad)e.

©a^ 93ol! bulbigte ibm anfangt abgöttifcb; obgleich er ta^ gefe^lid)

»orgefcbriebene *2lmtöalter no6) lange nid)t befaß unb bk 'iHriftofraten be^

Senats beftig opponierten, ^atte i)a§ 93olf ibn ^um Ä^nfuln unb Oberfelb=

^errn gemäblt. Scipio ließ ficb bie 935abl gefallen, ^ber meiter ging er nic^t.

*) Abstinens : "^anäflu^ lobt i|)n besbatb ; Cicero de off. 2, 76.
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(Sr mu^te tpiffen, tt)eld)e 9^ot {)errfd)tc, tt)e(d)e ^ünfc^c baö 93oIf be--

tüegten. (^r rührte fid) mcl)t. (gr oerfeuftc fid) ftaft beffen in bie gried)ifd)e

Citeratur unb lebte oon ben ^erüorragenbften gned)ifd)en 93^ännern umgeben

;

ber ©eift '^Itbenö Qab \\)m bie Politur: ein attifd) polierter 9\ömer! Qi§

ift im ©runbe bod) unenbtid) benfmürbig: Scipio xvav ber erfte gro^e Q3er--

treter ber Humanität in 9\om, unb ha'o berübmfe QBort „homo sum" ftammt

auö feinem nöd)ften Umgangöfreife. 3n bem Q3olf ber 9^aubtiere unb

(fgoiften wav Scipio ber erfte, ber @üte unb Gelbftlofigfeit auf fein ^ro=

gramm fc^rieb, t)oU €mft unb t»oll (St)rlic^feit : ber '^ann mit ben milben

Äänben unb bem leutfeligen "^licf, ber nie böfe unb rabiat mirb unb immer

nur freunblic^ unb vernünftig gurebet. "^e^ großen griec^ifc^en @efc^ic^t=

fd)reiberö '^olt)biuö nal)m er fic^ an unb lie§ il)n auf feinen 't^elb5Ügen nid)t

üon fid). <3)al)er ftammt bie lounberbare ^elttenntniö unb ber politifd)e

'2Deitbli(f biefeö ^olpbiuö; t>a^ banft er bem llmftanb, ha\) fein liberaler

^roteftor xi)m in alle römifd)en 93ernialtungöbinge freien ©nblicf gemährte.

0er grie(^ifc^e ^elttt)eife "panätiu^ wav be'g Scipio 91 unb Ö, fein täglicher

©ett)iffenörat, fein öeelforger. Sebeö fleine £ob beö '^anätiuö, menn 6cipio

fid) gut geführt, begtüdte il)n mel)r alö ein gewonnener '5'elÖ5U9i unb ba

^anbelte e^ fic^ nun eben um ftoifc^e ^ugenb: ebel fei ber '5[)Zenfd), l)ilfreicl)

unb gut, aber üor allem obne i^eibenfc^aft, ot)ne 2eibenfcl)aft 1 "^öie fc^ön,

aber tt)ie ungünftig I ^atU 6cipio einen x^unfen oon Temperament, fo n>urbe

er ibm burd) biefe fromme £e^re auögeblafen.

Unb boc^ trug er fic^ im get)eimen mit einem gewaltigen '5^raum, i?i5nig,

^ittatox, ber 't2llleinl)errfd)enbe in 9\om gu werben. 'S^enn bie 9'Jot am
größten, ba wollte er ber 9vetter fein.

€r ftubierte bal)er bie gried)if(^en Cebrfc^riften unb ^^eorien über i>k

befte Gtaatöoerfaffung unb fam babei fo etwa auf ta^ 3beal beffen l)inauö,

\va^ wir eine !onftitutionelle 9}Zonar(^ie nennen, ein 3beal, i>a^ in 9^om
fpäter immer wieber auftauct)t.

'i2lber wie follte er ba^u fommen, ©iftator ^u werben, feine 3beale §u

üerwirtUc^en ? Sr bi^^t oortrefflid)e 9^eben, wollte aber burct)auö feine illegi=

timen ^[Rittell beileibe ni(^t! teine ©ewaltl unb fa^ unb wartete, aU
foUte fiel) bie 6acf)e bur(^ irgenb eine 'Beübung oon felbft machen. <5)aö

Q3olf würbe flau, bie 93ornet)men ^ucften bie "t^ldjfeln, 3abr um 3a^r üer=

, ging, unb man fing an, il)n gu uergeffen.

^ber eö gab noc^ glü^enbe iberjen in Ovom; ^wei oornebme 3ünglingc

lebten unb fal;en auö näd)fter 9^äbe biefem uned)ten 6cipio ^u, jwei cd)tt

9^act)fommen beö großen «Scipio ^Ifricanuö, be^ 'Sefieger^ be^ Äannibal:

ba^ waren bie @racd)en, bie Söl>ne ber Gornelia. llnb \)kv Ijaben wir fie

felbft genannt, G^ornclia, bie xÜ^utter ber @racd)en.

Cornelia, beö großen Scipio '5od)ter, beiratete giemlid) fpät, unb jwar

einen bcträc^tlid) älteren 90^ann, ben ^iberiuö Semproniuö ©racc^u^, einen

"^Polititer t>on refolut unb cnergifd) jugreifenbem (Übarattcr, ber in vielen

•fünften in ber '^eife wie dato, ber Senfor, ben ©eift best ftrengen Oxömer--

tumö äu retten juckte. 3t)re (&\)e war glüdlid). 3wölf 5\Hnbcr gebar (Cornelia
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bem 9}Zanne (aud) 9'^iobe, bie ^o^tcr i>t^ ^antolu^, tvat 90^utfer oon swölf

^inbernl), unb neun oerlor fie frül) tuvd) S^vanti)ext '^i^ fie ^itwe, ^atte

jte nur noc^ jTOei 6öi)ne unb eine ^0(^ter. Hm fo größere Hoffnungen fe^fe

fie auf bie brei. 3^re ^od^ter gab fie !einem (Geringeren alö bem jungen

Gcipio '!2imiüanu^ jur (ff)e, unb 6cipio mar fomit ber S(^n)ager bcr jungen

©racc^en.

<S)ie jrnei Söf)ne ^egte fie wie if)r '^lugenpaar, mit einem ^anati^mu^

t>t^ 9}^utterftol5e^ ; benn fie fa^ it)re au§erorbent(i(f)e Begabung, er§og fie

auf baö forglid)fte unb ^wav in jenem reinen ©eift gried)ifd)er Humanität,

gried)ifc^--pf)ilofopf)ifc^en "^^einfinnö unb ^belfinn^, in bem au(i) 6cipio gro§

tt)urbe. 93iele gciftooüe ©riechen gingen in i()rem Äaufe au^ unb ein, unb

fie blidte babei mit bfllber @eringfct)ä^ung auf btn 6cipio t)in; barum i)at

man it)r ben ^Hu^fprud) angebic^tet: „0ereinft im 93ud) ber 3ufunft foü man
mxd) nic^t 6d)miegermutfer be^ 6cipio, man foU mxd} '^ntUv ber ©racc^en

nennen." Sine 't^lblermutter, bie auf ben '^^luöftug il;rer 't^lblerbrut wartet mit

llngebulb.

3t)r älterer SoI)n ^iberiu^ mar ein ftitter, in fid^ geteerter Sunge, wie

fo oft bie finnigen 5tnaben ftnb, eine ©e(e{)rtennatur, fanft unb I)er,sgett?innenb

im Spreizten, mit »erträumtem 93licf, fd)(id)t unb anfpru(^^Ioö in ber ßebenö--

meife. <S)a^ gried^if(^e Qfoangelium ber ^O^enfc^Iic^feit, ber öelbftoereblung

burd) bie "^emü^ung um anbere, ftedte ii)m tief im Äergen. 3m tüüften

Q3erfe^röleben Ovomö seigte er eine tabeüofe vyüt)rung unb galt barum, tt)ie

(Scipio, aU ein 93ZirafeI ber (Sittli(^!eit. (£r ftanb biefem Gcipio o^ne Smeifel

anfangt pcrföntid) ganj na()e. öo mar er aud) Seltgenoffe Gcipio^ im

S^rieg gegen (iart|)ago, im 3a^r 146. (gc^t römifd) mar babei boc^ aber ber

attmobifc^e ^unbergtaube, bem '5iberiu^ jeitlebenö nad)t)ing. (fö mar alte

6itte, bie 93ögc( su btohad^tm; ta§ gefc^af) oon Gtaatömegen. "^u^ ber

*>^lrt, mie gemiffe 93öge(, bie man ftd^ ^ält, fliegen, freffen ober fd)reien, beutete

man bie 3u!unft. ^iberiuö ©racd^uö mürbe felbft '^iugur ober Q3ogelbeuter,

unb er legte ^ert barauf.

3m 3al)r 146 mar er in 't^lfrifa cor (Eartbago. <2>a mürbe ber ftarfe ©eift

feinet ©ro^oaterig in bem fanften '3)cenfc^en mac^; al^ erfter üon allen l)at

er beim Sturmlauf Cart^agoö '^D^auer erftiegen. <5)ann !am er nac^ Spanien,

mo bie emigen 5^riege üor 9^umantia nid)t abriffen, alö Q3ermalter ber 5?rieg^=

faffe (ober Quäftor), unb l)ier ergab fic^ bie erfte ©ifferenj 5mifd)en \i)m unb

Scipio, bie ben jungen ©racd)uö gmingen mu^te, t)on feinem berü|)mten

S(^mager gering gu ben!en. ^er mei§ ni(^t oon bem ^obeömut 9^umantia^?

9}Zit biefer l)elben^aft4iegreic^en Qtabt mar notgebrungen ein Q3ertrag ge=

fc^loffen morben; ber römifc^e Senat Haffierte biefen Vertrag auf ba^ perfibeftc

(fo perfibe ift !aum (Snglanb gemefen mie 9\om), unb Scipio fügte fic^ biefer

Senatöentfc^eibung, bie ^iberiuö ©rac(^uö alö unehrenhaft »ermarf.

<S>a löfte fi(^ fein anf(^mtegenbe^ ©emüt »on Scipio unb t)on jeber

•tHutorität. ^iberiuö fprang auf feine eigenen 'Jü^e. (Sr erl)jDb fid) felbftänbig

unb gans allein ju einer '^at beö '^ßo^lmoUenö, bereu folgen er nic^t abfa^,

in einer ^enbenj, bie feit langem unerhört mar: 5?riegöru^m unb Siegel-
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fanfaren waren für xi)n nid)t^. (So {)anbe(tc fid) um bie (Srnä^rung beg

Proletariats, eS tjanbelte fic^ um ben 93oIfSn)ot)(ftanb, bie ^rofperität

3talienö. (fr trat üor t>a§ 93ol! mit einem *t2I(fergefe^ unb entrollte bamit

bie fojiale ^-vaQt. (fS wax ba^ 3ai)r 133.

Äier ift eS, n?enn tt)ir ben Äergang oerfte^en tt)oüen, nottt?enbig, unö

über bie 9\eid)SV)ertt)a(tung unb über bie gan^ eigenartige Q3erfaffung 9\omö

juoor etnjaö !(ar ju tt)erben. (So n>aren burd)tt)eg bie unt)altbarften Q3er--

|)ältniffe, unb ein Sufammenbrud) mu^te irgenbmann einmal eintreten: je e^er,

je beffer.

SO^^an ben!e fid): 9\om, eine einzige Stabt oon ca. 300000 93ürgern, foü

ein 9Reid) uon annäl)ernb einer "^Dcillion Quabratmeilen beberrfd)en, oertt)alten

mit feinem ftäbtifc^en ^erfonall '^lan benfe fic^, 93erlin allein follte mit

feinem 9}?agiffrat jmei drittel üon (furopa unteriod)t galten unb t)ertt>alten.

(SS tt)ar finnloS, abfurb. ^2lber biefe SD^i^ftänbe iparen ein fettet 'treffen für

bie Äerren Senatoren, unb bie tt)ollten baran nid)tS geänbert tt)iffen.

<S)ie Senatoren fa^en lebenSlängli(^ im Senat; fie konnten alfo tt)ir!li(^ re--

gieren; alle 9!)tagiftrate bagegen, tt>ie biei^onfuln ober 93ürgermeifter, tx)ed)felten

aUjäl^rlid): immer anbere (Sefic^ter; man ^atte "^^Ingft, bei met)rjäl)riger *5lmtö--

bauer !önne fid) folc^ ein 5^onful jum *i2lllein^errfd)er machen. '5)al)er toaren

eS nun aud) alljäl)rli(^ : anbere fonfularif(^e 95eamte, (öouöerneure, bie in

bie ^rooinjen abgingen, unb eine Stettgfeit in ber 93ermaltung fehlte

überall oollftänbig. 9Jlan n^ollfe auc^ gar feine geregelten Suftänbe. (SS

Wav ja üiel fc^i5ner, t>a^ jeber Q3ertt)alter bie betreffenbe "proüius aufö neue

tt)ieber auSplünbern fonnte ; unb fein ©efolge balf il)m babei. 3ebe Slontrolle

fe()lte. Sie brachten in bie ^royinj un5ät)lige t)olle "^einfäffer, tranfen fie

ta leer, füllten fie mit geraubtem (Solb unb Silber unb brachten bie 'Raffer

fo tt)ieber nad) ioaufe, alS menn fie einen guten ^ein importierten'). Srft

unter bem r5mifd)en i^aifertum finb bie "^roüinjen aufgeblütjt. 93er!lagte

bie '^roüins <itwa ibren (Souoerneur in 9^om, fo maren eS mieber nur SenatS=

Ferren, bie ha gu (Serid)t fairen, unb bie forgten unbebingt für '5reifpred)ung.

'®enn ein (Seier i)adt bem anberen bie 'tJlugen nid)t auS. ^2lber bie Sad)e

n}uvbe nod) bunter, ^iefelben "^Velbberren unb (Souoerneure gel)ord)ten je§t

auc^ fc^on oft bem Senat nic^t mel)r, unb bei jeber ilnbotmä^igleit fold)er

??uinner, bie mit ber "Jauft an ii)X Sd)n?ert fd)lugen, frad)te bie ganje StaatS--

mafd)ine.

I

^er mar Souverän im 9^eid) ? Souoerän mar nid)t ber Senat, fonbern

'baö T^olf ber Äauptftabt, bie Q3o(!St)erfammlung. <3)aö Q3olf alö Souoerän
mä()lte baber burcb 9?caffenabftimmung alle 9?^agiftrate , aud) bie itonfuln

unb iVelbberren, ja je^t auc^ bie unteren 93cilitärd)argen, Oberfte ufm., nmö
für bie "^ürgertruppe eineö 5?leinftaateö i)ieneid)t nod) Sinn l)atte, jetjt aber

JoUftänbig mabnfinnig mar. ^enn bie unfäbigftcn ©eden, bie fid) burd)

^eftcd)ung bie Stimmen lauften, famen fo in bie l;ol)cn Soften, um an ber

.2lu0fd)lac^tung ber ^rooin^^en teiljulpaben.

') ^lutard) ®a\. ®vacd)ug 2.

"SeutfAe O^unbfrfxiu. XXXIX, 5 16
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Sc^on ein aügcmeineö '^a\)\xed)t , mt mv eö (;eute in S>eutj"d)Ianb

befi^cn, iff ungerecht (ha^ fat) fc^on dicero): benn ber 93effere fommf barin

neben bem 9Dcinbertt)ertigen nid)t jur ©eltung. 9cun aber erft ta^ Q3oIt in

9xom! (Sin Parlament, eine 93ertretung beö Q3ol!eö burc^ '2lbgeorbnete

fennt ba^ ganje 'Altertum nid)t. 0aö ganje T^oIf, fo mie eö rvav, lief auf

bem ^^arft, lief in ber t)ürbenartigen llmjäumung in ber 9^äbe beö Corfo

in 9^om sufammen unb »otterte t>a bie @efel5e, n)ä{)lte, richtete, mit bire!teftem

6timmre^t. <S)abei fe{)Iten natürlich meift gerabe bie beften unb intereffierteften

£eute, nämüd) bie 5a{)(reid)en 'Bürger, bie auf bem i?anbc n)obnten; fie

!onnfen nid)t immer gleid) ^ur 6teüe fein; benn ©fenbat)nen, CL'fpre^äüge

gab eö nod) nid)t. dagegen brängte eine ^^enge Unberufener ftd) ein, bie

am meiften frf)rien. <3)ie 5tontroüe !onnte nid^t au!3reid)en. ^ie Uidjt Iie§

ftd) nun biefe T>oIfömaffe miBbraud)enI 'Senn fie beftanb im mefent(id)en

auö Proletariat unb Stra^enbummlcrn, fomie ferner au^^ ben 5a|)nofen

fogenannten ^reigelaffenen, bie t)on Sflaoen abffammten unb gar !ein cdjU^

9'^ationa(gefü(;l ^aben fonnten. d^ mar feine Q3erl)anblung — eö mar

@efd)rei, 9\abau, Tumult, rabiate iöel3e, 9'cieberbrüUen. 9\ömer(ungen gel;örten

baju, um ba burd)5ubringen.

"t^uf i>a^ ^ä^len ber 9??agiftrate legten bie fleinen i?eute am meiften

Q35ert. 0ieö '^a^lrec^t mar ungeheuer rentabel; eö mürbe jur 9^et)enuc, benn

aUjäf)rIid) fanb ein '3)ut5enb folc^er Qöal;len ftatt, unb ber ^timmenfauf mar

gang unb gäbe. 5to(offaIe ^efted)ungcn, ein 9\iefenumfal5 ; ber fc^mu^igfte

Äanbet. 9D^an führte beöfjalb geheime ^^Ibftimmung ein. "t^lber baß f)alf nid)tö.

3eber mu^te bamalö füfjlen: ein centraler ^iUe mar nötig in biefem

unge()euren 9\aubgetriebe. Sollten bie *2Iriftofraten beö Senate, bie

fogenannten Optimaten, n\d}t fclbft grünbüd) Raubet fc^affen, fo mu^te ftd)

ein 93Zonar(^ auftun, ein ftarfer Q^eformer, ber fid) burd) ^lebifgit auf baß

9}oit ftü^te unb bie Q3o(!öfouücränität in fic^ jufammcnfa^te.

^ber aü^ß baß betraf nur bie 6tabt 9vom. ©ie Äauptfd)mierig!eit für

bie 3u!unft lag im llmlanb, in Italien au^er 9?om. Qtß maren ba f)öc^ft

üermirfelte Q3ert)ä(tniffe. 3n ber Äalbinfel 3tatien gab eö ßanbftäbte mit

fogenanntem latinifc^en 93ürgerred)t (einem 93ürgerrec^t jmeiter @üte), ba

gab eö römifc^e S^olonialftäbte, enblid) <ZtäbU, bie offiziell bie <5öberierten

(socii) 9^omö t;ie^en. (£ö t)anbelt fid) um bie Staliener au^er 9\om —
nennen mir fie furjmeg bie Stalüer. Sie Ratten atle legten großen 6iege in

"iHfien unb '^Ifrifa für 9\om erfod)ten, Ratten babei i^re großen ^Kontingente

felbft für eigeneö @elb au^rüften muffen, aber bie gro§e i^riegöbeute, bie

flo^ immer nur in bie Äauptftabt, unb fie felbft, bie 3tali!er, mürben

ft)ftematifd) en canaille, auf baß fd)nöbefte bel)anbett Sin tiefer llnmiüe

^errfd)te allerorts.

Unb baju famen enblic^ bie agrarifd)en 9}Zi^ffänbe. <S)ie 9}Zagnatett

9^omö t)atten aümäi)Iid) ben i^teingrunbbefi^, bie italiemfct)en 93auern, auö--

gefauft, aud) bie (Staatöbomänen oHupiert unb bemirtfd)afteten bk unerme^-

lid)en ^errainö mit i(;ren Sf(at)enfd)aren ; bzß^aih ging ber i^ornbau ganj

Surüd; alle <5elber mürben ju 'Jöeibelanb. ©ro^e i^ornlabungen liefen bie
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römifd)cn 93eamten üom 'Qluötanb über See nact) 9\om kommen unb gaben

iiaß 5?orn bort ju 6d){euberpreifen ah, um fic^ bamit beim @affenpöbe(

beliebt ^u mad)en. 60 tarn eö nun, ba§ au^ ben £anbftäbten t>a^ 93olf,

bem eö an @e(b, bem eö an 9'^ec^t fel)(te, maffentjaft nad) 9\om ftrömte, um
ba ben 6tabtpöbe( ju oerme^ren. 0ort in Q'vom, ba !onnte man menigften^

mittun, mitfd)reien unb mitregieren : ein fjeimatlofeö Äin-- unb Äerivogen. "v^lb

unb 5U tDurben bie Sugemanberten in ^Dtaffen lieber au^gett)iefen: i)kx 3ammer
unb ^ut, bort bie faltfc^nausigfte 93rutalität. 9^iemanb t>ad)U oorforgenb

an bie Sufunft, niemanb had}U an eine Sicherung be^ Staate^.

<5)er alte dato wav '^Igrarier gemefen unb geigte für 9}^eIiorifierung ber

£anbtt)irtfd)aft ben allergrößten (Sifer ^), aber er änberte ni^tö an ben 93efi^--

t)erf)ältniffen. ^ic^tig iff immer{)in, ba^ dato ein paar l^anbftäbte neu

gegrünbet i)at; er grünbete im 3af)re 183 ^arma unb ^[Robena, bie b^ute

nod) feiner gebenden, d^ xvavtn ba^ 'illderftäbte für römifd)e 6tabtbürger,

bie '^Irbeit fud)ten. <S)aö war etwaö ©efunbeö.

^ann plante Scipio '^Imilianuö im 3at)re 145 tt)irflid) ein fogenannte^

^(fergefe^; er (ie§ eö aber fogleid) fallen, aU ber 6enat ärgerlich bie Stirn

runjelte.

^[ÜQ^ ta^ nh^xt)ad)U ber junge ^iberiu^ ©racc^uö in feinem ibcrgen.

3uft fünfsig 3al)re tt>aren, feit dato jene '^Iderftäbte grünbete, »ergangen, ^a
trat ^iberiuö entf(i)loffen l)ert)or unb liej^ fid) in Q'^om pm Tribunen tt)ä|)len.

3um Q3olf^tribunen! 3l)n »erlangte nad) feiner militärifd)en Caufbatjn.

Solcher "^^ribunen gab eö äel)n in jebem 3al)r, bie immer abmec^felnb

unb nad) 93erabrebung t>k großen Q3ol!^oerfammlungen leiteten, ^er Senat

!nirf(^te, benn biefer fanfte 3üngling ftanb je^t jielbemußt oor bem 93olf

unb empfal;l ein @efe^, monad) ben arbeitöluftigen armen Q3ürgern ber

Äauptftabt fogleic^ ßanbftellen, '•^Iderlofe im njeiten 3talien in reichem ^aße
angetüiefen n^erben foUten. dine 5$ommiffion üon brei SO^ännern follte bie

nötigen drpropriationen unb bie 3utt)eifung ber Cofe üornel)men. ^aö wav
nur erft ein bürftiger 'Einfang jur 9^eform. "^Iber eö n? ar boc^ itn^a^. <S)ie ^ür
ber 3u!unft n^ar bamit aufgestoßen. „®aö ^ier beö ^albeö i)at feine Cager--

I'

\tatt, ber Q3ürger i)at nic^t, mo er fein S^tanpt l)inlege," fo flagte '^iberiuö. 3et3t

follte eö n)ieber einen freien 93auernftanb, eine gefunbe i^anbbet>öl!erung geben!

^a voavf fic^ ein anberer Tribun, '^[Rarcu^ Octaoiuö, üom Senat auf»

geftetlt, bajttjifc^en. Octaoiuö opponierte. ®er ^iberfpruc^ eineö eingigen

Kollegen aber genügte, eine '^Ibftimmung über ba^ ©efe$ unmöglid) ju

mad)en. Sollte bie Sad)e an biefem SD^anne [c^eitern? (fö galt, fid) ju ent-

fc^eiben. "^iberiuö erl)ob fid) unb ließ ba^ l}o{t votieren, ba^ Öctaoiuö

feinet ^Imte^ entfef>t fei. ©a^ Q3ol! jubelte ibm gu; ber Senat fd)rie:

„93erfaffung^bruc^." (öer "Jall \mv unerl)ört. dö l)anbelte fic^ barum: rvax

bie '^Ibfe^barfeit eineö fold)en tO^agiftratö su^^iffiö ^^'^^' nid)t?

3ebenfaUö n»urbe bie i?anbüerteilungöfommif[ion tt)irflid) gett)äl)lt unb

trat in ^ätigfeit; ba^ @efe^ tvax angenommen; bie großen Äerren bxo\)tm

') 9391. u. 0. (Sic. eato 24.

16"
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umfonff mit ^orb unb ^otfc^tag. ®a !amen im felben 3a^r 133 gro§e

©elbfenbimgen aii^ '^Ifien. ®a^ 9\iefenv>ermügen beö üerftorbcnen ^önigg

i^lttduö üon "^ergamon flo^ juff bamalö nad) 9\om. ®aö Q3olf 9\om^ bc--

erbtc ben 5lönig: ein feltene^ (freigni^. ^a Ue^ ^iberiuö fogleid) buvd)

93o(föbefd)lu^ im Siitereffc feiner ßanbanfiebelungen '53efd)(ag auf t>a^ gan,^e

©elb legen. 9'Jeue^ut! neue '^rotefte ! 3e^t t)ie^ eö gleid): "^^ibenuö ftrebt

nad) bem 5^önigtuml benn er offupiert bie Staatögelber.

6ein '^mtöiaf)r näf)erte fid) bem €nbe. ^aö foÜte nun merben?

'^öürbe ^iberiuö im näc^ffen 3at)r nid)t loieber '5:ribun, fo fonnte irgenb ein

'2lmtönad)folger fein gan^eö QSer! annullieren. Sollte ^iebern>at)l \tatU

finben? ®ie n?ar aber burd)auö üerfaffungömibrig , menn nid)t tüva ba^

fout»eräne 93ol! bie ^iebenpä(;lbarfeit eineö Tribunen burd) ein neueö ©efe^

befd)lo^. Solchen '^efd)lu^ fa^te "^^iberiu^i inö "^luge, unb je^t mürbe er

eigentlid) erft jum '^Igitator. (fö tvar eine ungeheure ""^lufregimg.

Oben auf bem ix'apitol, ha tt)o je^t "oa^ 9veiterbilb be'g ^D^arc *2lurel

ftel)t — ber '^la^ n>ar aber bamalö oiel n^eiter unb freier aU iz^t —, bort

oben oerfammelte fid) t>a^ 93olf jtpifc^en l)öl?)ernen Q3arrieren. ^a^ Q3olf

folltc bie ^at)l befd)lie^en. '2lber man fürchtete fd)on t)a§ Sc^limmfte:

irgenb eine @ett)alttatl ^iberiuö felbft zögerte ju erfc^einen. <5)enn er be--

obad)tete ju Äaufe bie T>ögel, bie er fid) l)ielt, unb fiel)e t)a, fie fraf^en nid)tö.

9'Jur eine ioenne näl)erfe fid) bem <5utter, ta^ er geftreut, aber fie tüanbte

fic^ gleid) ah, redte nur bm linten 'J-lügel unb bel)nte aud) i>a'ä lin!e 93ein

baju; bann t)erfrod) fie fid). ®aö mar ein übleö QSor^eic^en.
j

(^*nblid) erfd)ien '5:iberiuö auf bem 5^apitol. 9^iemanb trug Waffen,
"

benn 'Waffen ju tragen mar in 9^om verboten, "^^luf bemfelben 5?apitol aber

tagten ai\d) bie Senatoren im natjen Tempel ber „"^^reue". ^a ftür^te auf

einmal jemanb l)eran, ber in bie nert»öfe Q3ol!^maffe '5)rol)ungen fc^rie,

<5)rol)ungen ber Senatoren. ®aö ^olf beulte unb §erbrac^ bie ^än!e unb

93arrieren, um fic^ mit bem Ä0I5 ju bemaffnen.

^iberiuö ftellte fid) i)0(i) unb machte in bem Tumult irgenb eine Äanb=

bemegung nac^ bem 5?opfe ju. ©leid) fd)rie man: „er mill t)a^ <S>iabem".

©a ftür,^ten bie Senatoren auö bem "^^empel, ein ganzer 3ug oon 9xeden;

ba^ T>olf ftob feige au'^einanber; bie noblen Äerren griffen bie roeggemorfenen

Äoljlatten unb Stöde auf unb fc^lugen fofort nieber, men fie tonnten.

@racd)uö eilte baoon, ffürste l;in unb mürbe mit einem Stüd Äolj mie ein

Äunb totgefc^lagen, fein ßeic^nam bur(^ \)k 'Bta'Dt gefd)leift unb in ben

^iberfluf^ gefto^en.

<5)ieg (greigniö i)at in entfe^lic^er ^eife (fpoc^e gemacht. 9[)Zit i|)m

beginnt t>a^ 3at)rl)unbert ber Q31utbäber in 9?om (133—40). 9^od) nie biöl)er

mar in ber Stabt 93ürgerblut gefloffen. Unb nod) in ben folgenben "^agen

ging ba^ 9}?orben meiter. ^atfad^e ift, ba'\} nid)t ba^ 9}olt, fonbern ba'^ bie

Öptimaten in 9Romö ®efd)ic^te bamit begonnen l)aben.

<S)er Sturm mar ba. ©aö 9)Zeer ging ^od). "^Iber bie "t^lufregung legte

fid^. C^ben je^t !am Scipio 'i^imilianuö al§ "^Sefieger 9^umantia^ au^

Spanien jurürf. ©e^mungen, 9\ebe ju ftel)en, fagte Scipio: fein Sc^mager
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^iberiuö ©racd)U'g fei mit 9^ed)t erfc^tagen (im 3a|)re 131). (?r rtJOÜtc ftc^er

0e{)en unt> näf)efte fid) je^t ben Ulfra-^orieö. ^aju fam, t)a§ baö 'i^lcfergefel)

be^ $iberiu^> fid) taffä(^(i(^ a(ö imburd)fül)rbar ertüie^; eö tt)ar nid)t forglid)

genug vorbereitet. 9Dcau ocrfud)te bie ''2luftei(ung ber 6taatöbomänen, bie

^ypropriation ber (Eigentümer in Stauen; aber ba^ gab Q3er(egeni)eiten,

^iüfüratte, (od)\tamn, 93erfd)leierungen, (Erbitterung, 5?onf(iffe in llnjal)!.

Sd)tie^Ud) trat 6cipio bafür ein, bie ganje Sad)e: 5U fiftieren. ©er Genat

applaubierte. ®aö "^er! be^ ^iberiuö wav t»ernid)tet.

'^lit großem (E()rengefolge l)atU ber Senat ben Scipio auö einer ber

entfd)eibenben 6i^ungen nad) Äaufe begleitet. 't2lm folgenben 9[Rorgen fanb

man 6cipio tot im '^ett

Gcipio totl Äeimlid)er 9D?orbI 9^eue grenjenlofe Erregung, ^er tt?ar

ber ^äter? 9'iiemanb mu^te eö. ^ir tt)iffen eö au(^ i)mU nid)t. &"ö ift

^öc^ft auffällig, ba^ bie 9'Jad)forfd)ungen gleid) anfangt niebergefd)lagen

tt)urben. (Ein 9xad)ea!t ift ta fid)er gefd)e(;en. 9)^an I)at ß^ornelia felbft, bie

9Rutter be£i '^iberiuö, a(ö Url^eberin vermutet. '^Iber tai ift unmög(id).

Cornelia \)aiU, n>ie ^i(()elm ^eU, sn^ei Pfeile im 5?öd)er. ©er erfte

^feil wav t)erfd)offen; it)r ^iberiuö war umgekommen. 9'Jun \)atU fie nod)

ben ^wciUn, mit bem fie fid) räd)en !onnte, i{)ren 6ot)n ©aiuö. 'Selber fie

luoUte feine 9\ad)e. Sie ^ie(t it)n ängftlid) jurüd.

(Saiuö mar neun 3al)re jünger a(ö fein 93ruber. '^n^ er I;atte bie

forg(id)fte gried)ifd)e Sr5icl)ung genoffen auf bem 03 oben lauterfter Sittlid)feit

unb Humanität. (Ein Äerj fd)Iug in beiben trübem; eö tt>ax ein 93eifpiet

rül;renbfter 93ruberliebe. '^ber @aiu^ war 5el)nma( begabter, üor allem an

praftifd)em Q3erftanbe, baju l)eftig exaltiert, fprunglpaft gewaltig, eine glän^enbe

(Seftalt, fenfationell, ber größte, padenbfte 9\ebner 9\omö unb i)ieUeid)t ber

9©elt, barum ein Sc^reden feiner (Segner, aber aud) bem ^run! unb £ufu^

nid)t abgeneigt, l^ange Seit flol; er ben 9?^arft; benn er füt;lte, txx^ Q3olf

fd)H)ärmte für ilpn, um feinet 95ruberö willen, unb iia^ hxadjU fein jungeö

'^lut in '^Ballung, ©er Senat fd)idte il)n alö Öuäftor nad) Sarbinien unb

l)ielt \{)n bort feft, in ber Hoffnung, er mi)d)te bort am Sumpffieber ;^u--

grunbe gel)en. <S)a jeigte fid) aber f(^on gleich bie 9)cad)t feiner ^evfon.

(Eö war 'Jßinter; feine Solbaten froren unb l)ungerten; ber junge 9}^ann

überrebete bie farbinifd)en 5?ommunen, bie Solbaten gratis ju befleiben; ja,

er fd)affte (betreibe auö 'iiJllgier, an^ '^Ifrüa vom 5?i5nig von 9tumibien berbci.

3n feinem Äer^en aber lebte 9vad)eburft, nid)t^ anbereö. (Er zauberte nod).

'Da erfd)ien il)m, l)ei^t es!, fein '53ruber ^iberiuö im Traume unb fprad):

„9[öaö fäumff bu, (äaiuö? 'T'u entrinnft bem Sd)idfal nid)t. 9Bir beibe

l)aben einen '5:ob unb ein Ceben."

Umfonft flehte (Eornelia, bie 9}^utter, ben 9\ad)egebanten fal)ren 5U laffen

ober bod) ju warten, biö fie tot fei (il)r bcwcglid)er 93rief ift nod) erl)alten).

^iber (Erwarten war C^aiuö auf einmal in 9^om (im Sabre 123) unb lie§

fid) fogleid), einunbbreif^ig Sa^re alt, ,^um Tribunen wät)len; unb au't^ ganj

Stalien ftri3mte ba^ Q3olf ^u biefem ^al)laEt äufammen. 9luö ganjStalien!

<S)aö jeigt: aud) bie Stalifer l)offten auf il)n.
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^orin beftanb nun be^ ©aiuö 9^ac^e? 6ie beffonb nur barin, ba^ er

alö Tribun t>a^ ^erf feinet ^ruberö cnergifc^ weiterführte. (£r tat eö 5n>ei

3a^re lang; benn bie ^ieberlDä{)tbar!eit ber Tribunen \)atti b<X'^ T>otf in--

gmifc^en befc^toffen; unb e^ begann im Sabre 123 eine gewaltige, aber ^affige

©efe^gebung, bie ben 6enat ooüftänbig entmünbigte. 933aö M'^ Q3oI! ootierte,

ha^ tt>ar 6taatögefe§. 60 nd)\\\ ©aiuö auc^ ben Gtaat^fcba^ in feine

Äänbe.

3tt)ar ha§ ^dcrgefe^ feinet Q3ruber^ lief er fallen, (otatt beffen gab

er je^t an i>a^ 9i}oit in 9^om täglid) ©etreibe ju 9}^inim alpreifen ab. (£ö

tt)ar faft gefc^enft. <5)er (Btaat begann alfo je^t t>a^ Q3olf regelmäj^ig ju er--

nä^ren, eine prefäre ©acl)e; benn balb i)attt fein Bürger me^r Cuft baju,

felbft ju arbeiten unb brausen Canbbauer ju werben, (fö war eine Q^ente

für bie <5aulen. 9Zü^lic^er war, baf? aud) bie 6otbaten fid) je^t nid)t me^r

SU equipieren braui^ten, fonbern ber (otaat vergütete ba^. 60 wollte e^

©aiu^. '^lu^erbem begann er ein gro^eö unb fieberl)afte^ 93auen; öffentlid^e

Gpeidber, SD^agajine, Canbftra^en, in mufterl)after 'i2luöfül>rungl ®aö hvadjU

'iHrbeit, @etb unter bie Ceutel ®abei infpijierte er felbft alle^ mit einem

Stab oon ^ed)nifern unb "^r^iteften. (Sr war überall, '^hcv er griff nod)

»iet weiter auö: auc^ bie räuberifd)en Q3erwalter in ben ^rot)in5en fuc^te er

5u faffen unb f(^affte barum bie ©efc^worenengerid^te, bie nur au^ Senatoren

beftanben, ah. ®em 9vitterftanb , b. b- ber ©ruppe ber ©ro^faufleute unb

5^apitaliften , bie bie 93eamtenlaufba^n mieben unb benen eö eine ^-eube

war, bie &^tt)a\tatte ber ^rooinsialoerwalter ju ftrafen, i|)nen lieferte er bie

©eri(^te an^. ^atuxd) trat ber C'vitterftanb auf einmal alö gefd)toffene

^artei unb alö fonfurrierenbe 9[)^ad)t in ba^ ^eltgetriebe ein, unb ber

©egenfa^: ^ie Senatoren, i)k 9titter, gel;t burd) ba^ gcm^e näd)fte 3a|)r=

bunbert. |
•^Iber ©aiuö i^atU bm Teufel nur mit 93eel5ebub aufgetrieben. "Senn

auc^ bie eblen 5^auf^erren üerftanben bie 'prooinjen al^ Steuerpäd)ter

fct)mät)licb auszubeuten, unb fte waren je^t fidler, ba§ ©erid)t in 9xom werbe

i^nen nic^tö antun. Sie waren je^t 9^ict)ter in eigener Sad)e. J
®ie 9\ei(^en gu fpalten, ba^ war bem ©aiuS t)iermit gelungen, unb ba^

war ba^ ^id)tigfte. Seine 'Popularität war unbegrenzt. 0er eine Tribun

regierte ben Staat, tebiglic^ !raft feiner 9?ebnergabe, unb felbft bie au^=

wärtigen ©efanbten gingen bei i^m auö unb ein.

Äerrlic^ unb feffelnb war e;^, ibn auf ber 9?ebnerbü^ne, bie weit gebe^nt

me eine ^l^eaterbü^ne war, ju fe^en. Sr ftanb nic^t ftill, fteif unb feierlich,

wie bie römif(^en gebauten eS t)orf(^rieben , fonbern ftürjte ^in unb ^er, in

bie ^D'Zaffe rufenb, in innerfter Ergriffenheit, mit »ibrierenber ©eftüulation

unb erfd)ütternber ©ebärbe: ^ergbewegenb fein "^öel^ruf um feinen 93ruber,

töblic^ fein SarfaSmuS, angfterregenb fein ©ro^en; t>inrei^enb aüeS! ®er

ganze "^O^enfc^ ^ufvüi)v, '5:umultl "^üe anberen ftammelten im 93ergleid^

mit i^m.

^ber ba^ 5?önigtum ber ©äffe ift gefä^rlid) unb ber (fntl)ufiaömuS be§

9[)Zob trügerifc^ wie ba^ 99Zeer.
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@aiu^ i)atU feine bebeutenbften 'glätte no(^ gar nid)t entf)ütlt. 3e^t

erft fing er an, fie anjubeuten: „9}Zitbürger, id) bot>ß »i^t für md) getan;

aber eö fommt bie Seit, xvo id) euren ©an! ent)arte." ^eld)en®an!? ®aö
Q3o{f foUte bem ^(an suftimmen, enblid) aud) ben italifc^en i^anbftäbten ju

Reifen, über ta^ ganje £anb Italien enblid) ta^ g(eid)e 93ürgerre(f)t au^--

5ubet)nen, alfo ein gro^e^ Q3ater(anb oon Q3ürgern 5U fc^affen, in bem bann

aud) ein arbeitöfreubiger, gefunber ^[Rittelftanb fic^ neu entwideln mu^te.

®iefem '^rojeft be» ©aiuö gel)örte bie Sufunft; in if)m liegt bie ibeak

@rij§e feiner t)ol!öfreunblid)en '^oUtü.

'^Iber ber Stabtpöbet f)atU baju gar !eine £uft. ^oju follte er feine

93orred)te, bie fc^önen 93enefi5ien, bie er in 9^om geno^, mit bem bummen
italienifd)en £anbooI! teilen? 'S>aö llngUid wollte, ta^ ©aiuö geraume Seit,

fiebrig ^age, t)on 9vom abtt)efenb tt)ar, um in "^frifa eine gro§e '^derfotonie

5u grünben ^). "^lö er tt)ieberfam, tt^ar bie Stimmung plö^tid) umgefd)lagen.

©n gewiffer 2mn^ 0rufuö ^atU iia^ 93 ol! in5n)ifd)en im '^luftrag be^

Senate mit allerlei utopifd)en ^orn- unb 2anbt)erfpre(^ungen ge!öbert, bie

t>a§, tt)aö (SaiusJ gen)äbrte, überboten. 0er Senat t>üd)U gar nid)t baran,

biefe übertriebenen Q3er^ei^ungen §u t)ertt)ir!(id)en.

@aiu^ fa^ t>a§ Q3erberben na^en. Se^t i)ätU er eine "^Jlrmee |)inter fic^

^aben muffen, um feinen QSillen §u er^mingen, benn er n?ollte ja ba§ ®nU.
*2lber er rvax !ein 9^et)olutionär. (fr l)atte bi^l)er alle^ forreft burd) gefe^--

mä^ige Q3ol!öbefd)lüffe burd)gefe^t, unb fo foHte eö bleiben.

•^nber^ ber Senat. <3)er lauerte ie^t auf ben günftigen 9}^oment, um
feinen ©egner töblid) 5U faffen. 93ei irgenbeinem !leinen 5?ratr»all mürbe auf

bem 5?apitol tt)äl)renb beö Opfert ein Öpferbiener erftod)en ; ber 9?cann l)atte

ftd) unüerfd)ämt unb proöojierenb gegen bie llmfte^enben benommen. Sofort

t)ie§ e^ : ber ^Btaat ift in (Sefat)r. <i)er 5^onful erhielt abfolute 'i^ollmad)ten.

0a£^ itriegörec^t würbe erflärt. ©aiuö wu^te, xva^ ha^ bebeutete.

•^luf bem ^orum befanb fid) i>a^ Stanbbilb feineö '^aterä. Q3or bem
93ilb feinet 93aterö ftanb er bort lange ftumm unb gebanfenoerloren, unb bie

vorübergingen, fallen, tt)ie il)m bie tränen ftürjten. Sein ^erf war un--

fertig; niemanb würbe eö oollenben! unb er follte fo rafc^ oonl)innen! llnb

er lie§ ben Äaber 5urüd! er ^atU nur „0old)e unter bie Q3ürger geworfen" -).

3n ber 9'Jac^t hielten ^vreunbe t>or feinem ÄaufeQBad)c; fonft wäre eö i^m

wie Scipio ergangen. 'vHm folgenben *5^ag bad)te fein '^^reunb '^l. ^ülmi^
^•laccuö nod) wirflid) an Stampf unb '^Ibweljr unb befe^te mit bewaffneten

ben '^loentin. ©aiuei bagegen mai^te fid) auf, 9\on gu oerlaffen: wel;rloö,

^offnungöloö unb ooU Trauer. T^iellci^t wollte er feine ferne 'JD^uttcr nod)

einmal fel)en. (i*r glaubte, e^ fei noc^ Seit genug, unb eilte jur '5^iberbrüde.

^a fa() er fid) t)crfolgt. Qtx üertrat fid) ben <5»f^ ^nt) fonntc nid)t fliegen,

(fin paar ^reunbe bedten il)n unb würben niebcrgel)auen. '^alb banad) fanben

feine "i^erfolger ibn tot; in einem l)eiligen Äain l)attc fic^ ©aiu'^ @racd)uö

') £lnb .^luav »on n)ol)U)abenl)en '23ili\ievn, benn t>ie armen tjaffen fein '33ctriet'ö-

fapital unt) (3ü\m tonnte es il)nen nid>t uerfd)affen.

2) Cic. legg. 3, 20.
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felbft Q^töUt 't^lud) fein ©iener lag tot neben if)m. 9)^an {)ieb ibm ben

5^opf ah — benn ber 6enat ijatte oerfünbet: mv tt)iegen feinen .^opf mit

@oIb auf! ®aö Äirn na^m man |)erauö, tat 93Iei b^nein, unb bann !am
ber S^opf mxtüd) auf bie 'SBagc. ©en Ceicbnam fcbit)emmte ber '5:iber inö

•^O^eer. dlad) foId)em glorreichen Erfolg lie^ ber 6enat burc^ ben ^onfut
Öpimius in 9^om einen Tempel ber „ (£intrad)t" bauen. <S)ie (Sintrac^t rvax

in ber '^at nominell f)ergefteüt. 0ie^ ift ba^ (J:nbe ber gracd)ifd)en llnruben

im 3abre 121.

'^Ber \)att^ nun in ^ir!üd)!eit 9^eoo(ution gemoüt? n)er i)atU "oa^ erftc

93ürgerb(ut »ergoffen? n?er ^atfe juerft einen Staatsbeamten angetaftet? <5)er

<51uc^ blieb an ber Optimatenpartei b<^ften, unb furchtbar i)at ber Senat t>a=

für bü§en muffen. Qtv i)at fid) verblutet.

3n ben planen ber @iacd)en mifd)t fic^, tvu jeber fief)f, ©efunbeö unb

llngefunbeS, 9}cögU(^eS unb llnmöglid)eö. <S)en ^öbel 9\omö in arbeitfame

ßanbbauern jurüd^uoermanbeln, ba^ wav eine Utopie, unb fc^on G!ato i)atti

offenbar eingefel;en, ba^ fxd) bie agrarifc^en ^efi^üerf)ältniffe nic^t mebr

änbern liefen.

•vHud) (fnglanb ift f)eute ^eibelanb, au'Sgebe^nte Catifunbien, bie in ben

Äänben tt)eniger ©ro^^en unb Q3arone ftnb, unb fein ^ille !önnte eö tt)ieber

SU einem ^anb üon itornbauern mad)en. O'Jotmenbig tvar bagegen bamalö

bie ©eniät)rung gleid)en 93ürgcrrec^tö an ©efamt--3talien, bie Sd)affung eineg

n)ir!(id)en großen Q3ater(anbe!^. 'Siefe gro^e "^^lufgabe ber ©ered)tig!eit erbte

bie Sufunft oon ben ©racd)en-

Cornelia kht^ fern in ibrer T^iUa am 9D^cer, am (^ap 9}^ifen bei 9'Jeapet.

Sie tt)ar nic^t mie 9iiobe, bie ber Sd)mer5 öerfteinte. Sie trug ibr @efd)i(f

groperjig unb ftolj; fie ^atU bie ^olitif i^rer Söbne nid)t gebilligt, unb

tt)ir l)i5ren, ta^ fte il)re ßebenön^eife nac^ beö ©aiuö "^^ob nic^t einmal änbevte;

fie lebte nad) tt)ie oor, umgeben oon 5al)lreid)en griec^ifc^en ©ele^rten, unb

mad)te ein gro^eö Äauö mit offener ^afel für ibre »ielen i^lienten. 3a, mit

öuön)ärtigen dürften taufd)te fie, tt)ie eine ^-ürftin, @efd)en!e auö unb fprad)

gern unb t)iel, aber tränenloS t>on il)rem Q3ater unb oon ibren Si)^nen, als

tt)äre eS eine fd)i5ne Sage auS alfer Seit, bie fte erjäblte. ^an meinte,

biefe Starrl)eit, bieS 93erfiegen il)reS ©emüteS fei '^MlterSfcbroäc^e; benn fie

wav Siebjigerin; aber in ibr lebte „bie ^l)ilofopbie". So ^lutar(^. Sic

tt)u^te: ba^ i?eben ift ber ©üter böd)fteS nid)t. 9}citleib unb marme S^mpatbie

haften feitbem an biefer 9D^utter (iornelia tt)ie an ber ©eftalt ber 3fabeUa

in S(^iUerS großer ^ragöbie. So mar eS fcbon im "Altertum; unb aud> ein

^orfrätbilb in ^Sronje würbe in 9?om t)on xi)v öffentlid) aufgeftellt, ein

fi^enbeS <5rauenbilb mit ber einfilbig lapibaren llnterfd)rift auf Stein:

„Cornelia, bie ^ocbter beS 't^lfricanuS , bie 9)^utter ber ©rächen" (biefe

ilnterfd)rift ift im 3a^re 1878 in 9^om tt)ieber aufgefunben): eine ^atfa(^e/

bie jthe^ ^rauenioerebrerS 3ntereffe ermedt. <5)enn bieS tvav ba'^ erfte 9}Zonu--

ment, i)a§ in 9\om einer "^t^au gefegt tt)orben ift.



Q3on

(6d)lu^.)

II.

*2l(ö ©ilt^et) ben 'plan einer 93iogvap^ie Sd)(eiermad)er^ fa^te, fanb er,

ba§ bie eigentliche Srf)tt)ierigfeit eineö foId)en 9©er!e^ barin liegen tpürbe,

bie '^nal^fe beö ibeellen ©e^atteö ber geiftigen 6(^öpfungen nnb bie ®ar--

ffeüung beö Ceben^ miteinanber ju oerbinben. *5)a^ bei Sd)(eiermad)er,

ganj anberö a(ö ettt)a bei einer (Jntn)irf(ungögefd)id)te 5?anfö fid) bie ^erfon

unb t)a^ ^erfön(id)e in bie <5)arftellung brängte, rvav ibm t>on »orn^erein !(ar.

Smmer i)at für 6d)(eiermad)er „in bem ©efübl beö l^ebensi, ben ^rfal;rungen,

bie eö einfc^Iie^t, ber ^ätig^eit, tt)e(d)e eö ermöglid)t, auc^ ber 5?ern unb t>a'^

SD^atevial beffen gelegen, tt)a§ ipir metapbpfifct) unb religiös tt>iffen fönnen".

(Sialt e^ fo 5unäcf)ft, bie ^'inbeit ju »erfteben, bie in Scbteiermacberö „etbifd)er

Ceiftung" §n)ifd)en 2eben, Cebenöerfabrung unb perfönlid)er ßeben^geftaltung

beftebt fo fteüte ficb ttjeiterbin bie ''^lufgabe, t>xt 93ilbung ber '^iiem 6d)leier=

macber^, bie ©enefiö feiner ^erfe barsufteüen. '3)i(tbep tt)iU mit 6cbleier=

macber „biefelbe "Arbeit, benfelben 0rang ber '5orfd)ung" teilen, ©enn „ber

tt)abre Äiftorifer ift ein ^D^itarbeitenber", er tt>iU in fid) ben gleicben Sd)affenö--

pro^e^ n)ieberbolen, au^ bem Gcbleiermacberö 3beenbilbung beroorging.

^Oßie nun aber in ber @efd)id)te ber ©egenfa^ ficb bilbet 5tt)ifd)en ber Ob--

jeftiüität geiftiger ^robufte unb ber 0ub|e!tit)ität be^ l'ebenölaufeö ber einjelnen,

fo fd)eint (^unäcbft innerbalb beö l^ebenö^ufammenbangcö beö ®en!erö unb be^

©icbterö berfelbe C^egenfa^ 5U befteben ^wifcben ben l.*eben^gefd)ebni|Ten unb

ben Werfen. (So ift nur ein äußerer "^luöbrud baöon, tt)enn in ber '^Mograpbic

'^bfd)nitte, it)eld)e bie Sreigniffe be^ l^ebenö eineö <5)enferö berid)ten, mit

anberen mecbfeln, bie eine '^Jlnah^fe feiner '^ßerfe geben, ©erabe bieö woUte

©ittbet) üon üornberein in feiner Q?iograVbic 6d)leiermad)crö oermeiben.

'^Borauf eö ibm hti ber '^arfteUung ber inbiöibueUen ^ebenc^entundlung

S(^teicrmad)erö antommt, ift „reines^ Äerauöfteüen beö taufatcn 5?onncycö;

jeber 6d)ritt i)\mn ift bifforifd)er ©ett^inn". „'^lüc Sd)ilbcrcien finb t>a-

gegen populärer ^lunber." ©iltbet) trennt nid)t ben i'ebeußüerlauf yon

ber Ceben^aftion, fonbert nid)t tia^ l'ebenögefd)ebniö üon feiner (Erarbeitung

in bem Srlebni^S, ben Veben^inbalt nid)t t»on feiner <5unftion, oon feiner Ql\n=
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gtieberung in ben ^ir!un9ösufammenf)ang be^ Ceben^. '2illeö, rva^ Q^\6)a^,

mu^ in feiner Srlebni^bebeutung erfaßt werben, mu^ al^ bi)namif(^eö ??coment

in ber i^eben^geftaltung geniertet tt)erben. 60 tt)irb ba^ i?eben felbft feinem

fd)öpferifc^en G^arafter nad) »erftänblid). (Ein neueö Problem fteüt fic!^, tt)enn

man bie "^erfe felbft i^rer 3n^altlid)!eit nad), bem 3ufamment)ange naä), ber

in i^nen ^um "^uöbrud gelangt ift, hctxad)Ut. 9!)ian fud)t ben Sinn ibrer Sä^e
feftpfteUen, i|)ren "Aufbau, i^re Q$ebeutung^^g(ieberung ju erfaffen. 'Qlber barauf

tt)iU ©ilt^et) fid) nid)t befcbränfen. (i*r mirft eö früf)eren ^^iograpb^n t>or, ta^

fie nur „Summen" ber '^öerfe geben. 9[öaö er geben n?ill, ift etn>aö ganj

anbereö, alö in irgenbeinem ber 93}er!e 6d)(eiermac^erö fte^t: ben 3ufammen--

t;ang unb bie ^ilbung^gefd)id)te feiner 3been. „'^In ber Stelle ber fertigen

unb !unftt)oU oerwidetten einzelnen QSerfe" fud)t er bie '^äben ber fiel) oer-

fc^lingenben 3been in S(^leiermad)erö ©cifte ju »erfolgen, (fi^ ^anbelt ficb

n\(i)t met)r für il)n blo§ um ben feften 3ufammenl)ang beö einj^elnen '^öerfeö,

ber i^m biefen G!^arafter t»on Snbepenbenj gegenüber bem njerbenben ßeben

gibt; eö b^nbelt fid) »ielme^r barum, jene innere "Jorm ju erfaffen, in ber

an^ Derfcbiebenartigen (Jrlebniümotiöen ein ©anjeö ftd) bitbet. 'S'aö ift cg,

tt)aö ha^ fubjeftioe ßeben unb bie objeftioe 3bee eint. 93eibeö finbet

feine (Einheit in bem fc^öpferifc^en Srlebni^. "^ie ^xd) hci^ lieben felbft bar--

ftellt in ber probuftiöen (Srlebniö alö eine ftänbige Schöpfung xmb ©eftaltung

beffen, wai unö ifurbe, ju finnoollcn 3ufammen()ängen, fo ift anbererfeit^

bie 3bee ibrer ©enefiö nac^ fd)öpferifd)e 'Jormung t>on IHen^erfa^rungen

5U ein|)eitli(^en ©ebilben.

So tüav eö junäcbft ba^ fd)öpferifd)e (Jinjelinbioibunm, an bem <5)ilt|)C9

ber innere 3ufamment)ang, nield)er Qrrlebniö unb 3bee »erbinbet, in ber

genetifd)en 93etrad)tungöweife t)erftänbli(^ wirb, ^ahci ift eö il)m oon

üorn^erein !lar, ha^ bie gef(^id)tlid)e (Jntwidlung ftd) nid)t in einer "iReil^e

öon 93iograpbißn auflöfen Ui^t, fonbern t>a^ eö fid) in il)r um ^Konfigurationen

beö geiftigcn ^ebenö l)anbett. <S)ie "^lufgabe ber wa^rl)aftigen @efd)i(^te ift

eg gerabe, „tfa^ üerwidelte 3neinanbergreifen »ieler geiftiger "arbeiten bar--

juftellen, auö welchen Sd)öpfungen üon langer i^ebenöbauer entftel)en, unb

jenen Sd^ein einfamer innerer (Entfaltung ju jerftören, »on tt)eld)em ta^ Ceben

aller großen ©eifter umgeben ift". (Eö gilt t>a§ gefd)ic^tlid)e bebingte 3u--

fammenwir!en ber einzelnen 2eben^einl)eiten in feinem inneren 3ufammenl)ang

mit bem ^Oßerben ber großen 3beenmotit>e ju t)erftet)en. 9^id)t um allgemeine

ft)nt^etifd)e Sd)emata barf eö fid) babei l)anbeln, um .Kombinationen un--

perfönlid) gefaxter 3been um abftrafte ©ebilbe. „Sie gleid)en ^ufammen--

gebatlten 9^ebeln, bie ben 93lid ^inbern, jum 9[Birflid)en ju bringen, unb

bie fic^ bo(^ ni(^t greifen laffen." (S^ gilt t)ielmet)r bie i^eben^jufammen^änge

felbft 5u t)erftel)en, n>eld)e bie 93^enfd)en einer 3eit miteinanber »erbinben, ju er-

faffen, maö in einer ©eneration Lebensläufe aneinanber UtUt, hk geiftigen

Strömungen ibrem Serben nad) ju begreifen.

©arauö ergab f\d) eine 9^ei^e üon Problemen, welche <S)iltl)et) tt)äl)rcnb

feiner "i^lrbeiten an Sd)leierma(^er unb in ben 3at)ren, bie bem ^bfd)lu^ beö

„ßeben Sc^leiermad)erö" folgten, befd^äftigten. €r fpri(^t in feiner Einleitung
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jum 6d)Ieierma(i)er baüon, tt)ie in ber ©arftellung ber @efd)id)te geifttger 93e-

tt)egungen i()m eine 'Aufgabe gefteüt, bie burd) feine T^orbi(ber iinterftü^t wav.

6d)(eiermact)cr ge{;ört mit '^luguft ^il{)elm Schlegel, '^Keyanber üon Äumbolbt,

Äegel, 9'Jot)ali^, <5nebnd) Sd)Iegel, Äölberlin, ^adenrober, ^ied, "örie^,

Sc^elling ber gleid)en (Generation an. „©eneration" bebeutet f)ier mef)r aU eine

93e5eic^nungött)eife für einen Scitraum. „©ieienigen, ft>e(d)e in ben Salären ber

(Empfang Ud)!eit biefelben leitenben (^'inn^irfungen erfahren, mad)en sufammen

eine ©enerafion auß." "Sie 3bec ber (Generation entfpringt auö ber

'i21nfd)auung beö l^eben^ fetbft in feiner (Glieberung. 6ie bringt eine

©enteinfamfeit ber £eben^>fteUung jum "^lu^brud, wie fie auö ber ©efe^--

mä^igfeit beö l?eben^Iaufe^ folgt. 'Siefe l^ebeu'^fteüung bebingt bie "^rt unb

'Xßeife, in tt)eld)er ber ^efi^ftanb ber 5\ultur, n^ld^en eine ©eneration üor--

finbet, erarbeitet mirb. 'tiefer '^^efi^ftanb ift nid)t ein fertige:» ©ebilbe; eö

fann nid)t einfad) ha^ ^%it einer 3eit gebogen n?erben, eö genügt nid)t, i{)re

9vefultate mit 9^efultaten früherer Seiten su vergleichen, fonbern in ber

genetifc^en '^etrad)tungön)eife jeigt fid) unö, n^ie ein über!ommener Ceben^--

get)alt nun fetbft tt)ieber unter ben 93ebingungen t>^t^ umgebenben l'eben^ jum

(Erlebnis tt>irb. 0iefe '^öirfung^ttjeife beö Übernommenen ift abl)ängig »on

feiner ^"inglieberung in einem i^ebeu'g^ufammenl^ang, unb tva§ ben einheitlichen

£eben^d)ara!ter einer ©eneration beftimmt, ift bie^:, ta^ beftimnite Elemente

fid) in gleichartiger 'Söeife einer ßebeu'Sftruftur einfügen.

So jeigt eö Oiltbep an einem fonfreten '^Beifpiel, tt)ie bie ©eneration ber

romantifd)en ®ict)ter unb '5orfcf)er burc^ bie 'tZlb^ängigfeit oon benfelben großen

^atfact)en unb Q3eränberungen, tt)ie fie in bem Seitalter ber (Jmpfänglicf)!eit aus-

traten, tro^ ber T^erfct)iebenl)eiten unb 9Dca^üert)ältniffe biefer ^"inn)ir!ungen, tro^

ber Q3erfd)iebenl)eiten t;in(^utretenber anberer 'Jaltoren 5U einem l)omogenen ©anjen

öerbunben finb. (£r fteüt bar, une bie romantifd)en 'S)id)ter fid) bem Äöl)epun!t

unferer Literatur gegenüber gefteüt fal;en, wie fie biefe 9lnfd)auung erweiterten

burcf) t>a^ 93erftänbniö gried)ifd)er, englifct)er, fpanifct)er 5tunft, mie fie fo in

bem 6tubium »on Ceben^-- unb '2öettanfid)ten, äftl)etifci^er ^ecf)nif, ber i^unft--

miftct unb ^ic^tungen aufwuc^fen. 0iefeö beftimmt il)re weitere (Sntwidlung;

eei ift gleicl)fam „eine mitgegebene *^nlage it;rer Organifation", innerl)alb beren

I

ftct) i^r fc^öpferifc^e^ Ceben bilbet. 6ie finb bet)errfd)t burcl) bid)terifii) fd)on

ausgeprägte 93ilbcr, burd) beffimmte fiel) fortpflanjenbe 'formen ber Üinft--

Icrifc^en '^^lu^faffung t>on 9^atur unb l'eben unb 9?^enfd)en. '^Inftatt 'oa'^

biefe ©eneration „fiel) mit unbefangenem l^ebenSfinn bem ^inbrud ber QBelt

felber l)ingegeben l)ätte, verarbeitet fie bie verfcbiebenen '21rten, bie ^elt aw
5ufd)auen unb biii)tcrifd) barjuftellen". 6ie bilbet fid) '^lnfid)tcn oon ben

'!2lnfid)ten, unter tt)tld)en anberen bie 93}elt erfd)ienen war. „Unb wie eö fiel)

babei um ganj V)erfd)iebenartige 'i2lnfic^ten banbelt, fo brängen fid) frül) ent-

gegengefe^te Gelten von Sbeen, von bid)terifd)en '^lnfd)auungen in il)re

^l)antafie, in il)r 9'cad)ben!en unb fpiclen .^eittebeu'^ mit il)rer 6eele." ^icfe'ä

bebingt bann, ba§ fic^ eine 5\!unft beö Q3erftel)enS auöbilbet, weld)c alle ©e--

bilbe gefct)id)tlic^er vVorfd)ung neu belebt, ber l'ebenSarbeit unferer großen

Citeraturepod)e 'breite ber *3Birhmg gab unb il)re (vrgcbniffe auf bie ver-
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fd)iebenftcn rDiffenfd)aftlid)en ©ebicte überführte, trie anbererfeitö biefer @e--

neratton baburd) Derfagt blieb, „einen tt)af)r^aft poetifd)en Ceben^gebatt in fic^

5U fanimetn, ber in realen ©eftalten unb in feften 3ügen menfd)Iic^er 6c^icffale

fid) in ber '^Ipantafie entfaltet ^ätU". 0i(t{)ei) ftellt bann n?eiter bar, mt
unter ben 0id)tern unb '^•orfc^ern biefer ©eneration fid) @emeinfd)aften

bilbeten, wk in t)erfd)iebenartiger ^eife ein Q3efi^ftanb »erarbeitet n?urbe,

tt)ie er in V)erfd)iebenen ©eftalten }^u einem tt)irfenben 9?comente tt)irb. (Jr

jeigt, tt)ie in ben n^ec^fetfeitigen Q3erl)ä(tniffcn bie 3nbioibuen fid) fteigern

unb abfto^en, tt)ie ba^, n>aö in bem einen nnrfcnb war, ftd) in bcm anberen

in einer neuen ©eftalt ooüenbet, tt)ie bie (Sriebniömeifen ftd) gegencinanber

abgrenzen, wie bie ^ebingungen, unter benen eine ©eneration ftanb, in nmnnig=

fad)er ^eife ,^um i^ebenögefd)id ber einzelnen n)erben.

(£ö finb foId)e Silber oon ber 9D<ac^t be^ l^iftorifd) ©emorbenen über

bie ©eftaltung beö Cebenö, bie ©eifteörid)tung ber einzelnen, üon ber ilm--

grenjung unb Determination ber Ceben^möglid)feiten ber 3nbir»ibuen in einer

Seit, bie ben Äintergrunb bilben für bie fpäteren gro§en, ganje Seitalter

umfaffenben fpntl;eti[d)en ''^lnfd)auung5U>eifen ©iltbei;^. Sr ging uon bem

^eftreben au^, ftc^ möglid)ft fonfret, möglid)ft greifbar "öa^ Serben geiftiger

Strömungen üorj^uftellen. ^ie er fid) ftet^ ta'o gefd)id)tlid) ^ir!enbe in

feiner fonfreten lebenbigen 'Jorm ^um Q3eiv>uiitfein ju bringen fud)te, fo null

er anbererfeit'^ nid)t t>a§> l'eben in ber 9?cannigfaltigfeit feiner ''^luf^rungen

oon bem ©efd)id)tlid)en fonbern; oielmebr foll beibe;^ einem inneren Su--

fammenbange nad) jum T^crftänbniö gebrad)t »erben. Äierin liegt ein

'DD^oment, "Oa^ feine gefd)id)tlid)en ^enbenjen oon ocrmanbten '^erfud)en, ^u

ber 9©irflid)feit beö l^eben^ in ben t)erfd)iebenen gefd)id)tlid)en (Jpod)en t>or--

jubringen, üon t>ornl;erein fonbert. (fr xvWi nid)t bie t^ebenögeftaltung ber

Snbioibuen au^erbcilb bcö gefd)ic^tlid)en Q^ertaufiö erfäffen; er null nic^t

ben gefd)i(^tlid)en Q3erlauf auflöfen nac^ feiner (frfd)einung, „um auö feinen

'vJltomen eine ,hilturgefd)ic^tlid)e' ©cnefiö l;er§ufteUen". Sr glaubt nid)t an

ein „falfd)e^ Sbeal einer 5?ulturgefd)id)te", fo n^ie er fd)on bamalö, 1861, in

feinen Di^ifuffionen mit l^a^aruö n\d)t§ oon einer Q3öl!erpfpc^ologie nnffen

wollte, bie tü^ gefc^id)tli(f)e ©efd)el)en nur alö Äintcrgrunb beö Q3ol!öleben^

gelten laffcn will, "t^ln ber Sbee ber grof^en gefc^id)tlid)en Sufammenl)änge,

wie fie il)m burd) bie l)iftorifd)e (Schule übermittelt ift, l)ält er feft; eö l)anbelt

fid) nur barum, biefe Sufammen^änge in fonfreten Cebenöoorftellungen ^u

wir!lic^er sJlnfd)auung ju bringen, bie lebenbige tVortwirtung beö ©efc^id^t=

liefen, btn inneren Sufammen^ang jwifc^en gefcbid)tlic^er (fntwidlung unb

£eben^geftaltung fel)en ju lel)ren.

So fuc^t <S)ilt]^et) in feinen oerfd^iebenen ^iftorifd)en '^öerfen 5U erweifen,

wie iia^ gefd)i(^tlid) ©eworbene fortwirft, wie eö su neuer Cebenö wirfung

gelangt in fd)öpferifcben ©eiftern, um in ber ©arftellung biefeö Sufammen--

t)angeö t>a'S jur '^lnfd)auung ju bringen, wa'^ bie oerfcbiebenen (fpoc^en üor=

wärtö unb rüdwärtö miteinanber »erbinbet, )x>a^ bie gefd)ic^tlid>e ^Kontinuität

bebingt. Qt^ ift einer ber wefentlid)en ©efid)töpun!te, bie <5)ilt^ei) htx feinen

^ifforifd)en "i^lrbeiten leiten, ta^ ^ittelglieb ^u fucf)en ätt>if<^^n ätt>^i öu^=
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einmiber (iegenben gefc^id)tlid)en (^*rfc^einungen, "^öorauf eö i{)m immer lieber

anfommt, ift, Daö 93ergangene in feiner 'Jortn^irfung in bem ©egenn^ärtigen

5u geigen, in ben grofjen gefd)id)tUd)en 3ufammen(;ängen i)a^ ÄerDorget)en

felbft beö '^öerbenben au^ bem ©eu^orbenen im einzelnen §u ern?eifen, fid) ju

fonfreter '^lnfd)auung gu bringen, tt>ie ein^ in t>ci^ anbere übergef)t, tt)ie eö

jici) mobifijiert, fic^ fortbilbet.

<5)oc^ tiefer nod) ift bie ^"in^eit än)ifd)en bem ©efc^ic^tlic^en unb ber

ßeben^geftaltung ber '5DZenfd)en begrünbet. (So gilt, t>a§ 2eben ber 9D^enfd)en

a(^ ein @an§e^ in feinem Sufammenbang mit einer gefd)id)t(id)en (Spod)e,

mit bem ©eifte einer Seit jum T>erftänbniö 5U bringen, ^ie 5eitlic^--gefc^id)t--

lid)e 93ebingtt)eit beö Cebenö felbft mu§ erfid)tlid) merben; eö mu^ gegeigt

n^erben, n>ie ber Statut be^ 9Dtenfc^en gu ii^n t>erfd)iebenen Seiten burd) bie

gefcbic^t(id)e (Snttt)id(ung bebingt ift, nne <5ormen menfc^lic^en £ebenö fid)

im Q3er(aufe ber gefc^ic^tlic^en &ittt)id(ung bilben.

„<S)er eingelne erlebt, btntt unb ^anbelt ftet^ in einer Spl)äre üon ©emein--

famfeit", bie gefc^id)tlid) bebingt ift. ^a^ er »or fid) fiebt, tva^ er t)or=

finbet, wenn er um fid) fd)aut, ift ttwaß, )x>a^ ibm fd)on in beftimmten ^^e--

beutungen gegeben ift, \va^ er interpretiert, maö er fic^ gum Q3erftänbnig

bringt. €r fuc^t ben Sinn gu erfaffen, ber in htn mannigfaltigen 't^lu^erungen

fid) funbgibt, in benen ta^ Ceben fid) objettioiert. (£r lebt in einer '^elt,

in ber jebe einzelne (Srfc^einung in iicn mannigfad)ften formen unb '5lb=

ftufungen il)re 93ebeutung erl)ält in einem ©efamtgufammenbang : ber geiftig--

gefc^id)tlicben ^elt. „^ir leben in biefer '^Itmofpb^i^e^ fie umgibt unö be--

ftänbig. 93}ir finb eingetaud)t in fie. ^ir finb in biefer gefcbid)tlid)en unb

oerftanbenen *^elt überall gu Äaufe; ipir üerfteben Sinn unb Q3ebeutung

üon bem allen; tt)ir felbft finb Derroebt in biefe ©emeinfamfeiten." ®aö
einzelne Snbioibuum ftel^t nid)t fremb ben 93^enfc^en unb il)ren '^Berlen

gegenüber. Sie finb ilpm il)rer '^ebeutung nad) (itwa^ 93efannteö, Q3er=

trautet; eö ift feine Umgebung, feine Seit; eö lebt mit bem allen, eö t)er=

fte^t bie^ alle^. Snbem e^ i>a^ einjetne in feiner ^ebeutung oerftebt erlebt

eö ben Ceben^gebatt, ber fid) in einer gefd)icbtlid)en (Spod)e in ben mannig--

facbften '^uf3erungen beö i^ebenö objeftioiert, erfaßt eö fic^ felbft in feinen

l,'eben£<äu^erungen alö ©lieb eineö beftimmten finnV)ollen Sufammenbange'^,

reil)t e^ ficb ein in ta'^ gefd)id)tlid) geiporbene Lieben, '^ßeiter nun bilbet

eine 3eitepod)e einen beftimmten itreiö oon 9D^obifitationen ber QBertbilbung,

ber StDedfe^ungen, in bem iia^ ßcben be^i einzelnen »erläuft. Sic objeftiuieren

fid) in 5?ulturfi)ftemen, in Örganifationen; baö Ceben be^ einzelnen reibt fid)

ein in ^irfungögufammenbänge, bie ibm eine beffiiumte 9xid)tung geben, (f^

bilben fid) bauernbe 3egiebungen t)on Subioibuen, in mekben „^crte, 9\egeln,

Sroede erzeugt, gum 93e)t)ufjtfein gebrad)t unb in einem 93erlauf oou ^en!=

Vorgängen gefeftigt unn-bcn' . ®ie 9Berte, Stt>ede, '^Binbungen, n)eld)e in

biefen 93}irfung<5gufammenbängen auftreten, getragen »on Snbioibuen, ©emein--

fcbaften, Sl)ftcmen, bilben einen ©efamtgufammenbang in einer ^"pod)e. „®ie

einzelnen ^erfonen ber (i'pod)e b^-iben ben 9}Za^ftab ibre^ ^irfen^ in einem

©emeinfamen." 3|)r ^ille TOäl)lt „ficb gleid)mä^ige Stt>ede, ftrebt nad) »er--
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tranbten ©ütern unb ftnbet fid) in üermaribter 'Jöeife gebunben". ©er einjelne

tt)irb felbft lieber ju einem 'tD^itmirfenben in ber 9eiftig--gefrf)id)tlid)en '^Birf--

(i(^feit 6eine ßebenöleiffung gliebert fiel) ein in bie 'Jormen ber ©efamt--

leiftungen.

„So ift ber gan^^e <2öir!ungöpfammen^ang beö Seifalterö burc^ ben

9'Jefuö beö ßebenö.. ber ©emüt'^melt , ber *2ßertbilbung unb ber Swed--

ibeen berfelben immanent beftimmt." 3n biefem 9'Jefuö ift i>a^ Ceben beö

einjelnen eingereiht, ^aö er fid) innerlich aneignet, tt>aö jum 93eftanbteit

in feinem Cebenö^ufammenbang tt>irb, ift feinem ^ebeutung^ct)ara!ter nad)

gefd)id)tlid) beftimmt; er ttnM t)a^, ttjaö it)n umgibt, bie geiftig -- gefd)ic^t--

Uc^e ^ir!(id)feit, in ber fi(^ fein £eben abfpielt; unb inbem er fie üerftel)t,

inbem er fid) in fie einlebt, mirb ibr gefd)i(^t(id) gemorbener l?ebenöget)alt in

ibm tt)irffam. 93eftimmte 9vid)tungen, bcftimmte 9?tögtid)feiten einer 3tt)ed--

fe^ung finb ibm gegeben; fie beftimmen bie "formen, in benen fein £eben

»erläuft, fd)affen ^erte unb ©üter, it)elc^e bie Sinbeit feineö Strebend be--

bingen. Q©ie jebe^ Seitalter nun „bie ^üdbe^iebung auf t>a§ frübere, bie

•Jortmirfung ber in jenem entroidelten Strafte in fid)" entbält, fo ift in ibm
äugleid) „fd)on ta^ Streben unb Sd)affen entl)a(ten, meld)eö t>a^ folgenbe

vorbereitet". 3n biefem lebenbigen 9©erben beö @efd)i(^tlid)en geftaltet fi(^

ta'^ £eben be^ einjelnen. @efd)id)te „ift nid)tö oom i?eben ©etrennteö, nic^tö

oon ber ©egenmart burd) i()re Seitferne ©efonberte^".

So gibt e^ für ©iltbei) tt)eber ein geiftig -- gefcbid)tlid)eö @efd)el)en, ba^

i)\nUx bem Ccben ber 3nbioibuen fid) abfpielt, nod) gibt eö ein Ceben, ba^

feiner befonberen ©eftaltung nad) au§erl)alb beö @efd)icbtlid)en wäxz. Sein

Siel ift eö, ba'^ Ceben in feiner @efd)id)tlic^leit, t>a^ @efcbic^tlid)e in feiner

Cebenbigfeit ^u oerfteben. Q3on l)ier auö eröffnen fid) bem genetifd)en

Q3erftänbniö neue 9i)töglicb!eiten. ®ie ©arfteüung ber iiebenöentmidlung

beö fd)öpferifd)en Cfinjetinbiüibuumö jeigte unö 5unäd)ft bie 93erbinbung

5n>ifd)en ber ©eftaltung beö Ceben^ beö Snbioibuumö unb bem ©ebalte feiner

Sd)öpfungen. 9^un fel)en tt>ir, mie ba^ einjelne ^Qhen ficb felbft tt)ieber ein=

gliebert in einen gefd)icbtlid)en Sufammenl)ang. '^Bir erfaffen fo bie tt)ed)fel=

feitigen '!^ibl)ängigfeiten jmifcben ber '^ilbung t>on Sbeen unb ber gefd)id)t'

li(^en (Sntmidlung ber i^ebenöformen. ©iltbep i)at am ^eifpiel ber *t2luf--

!lärung erläutert, mie „ein einbeitli(^er Sufammen^ang t)on ber ^orm beö

Cebenö 5u ber i^ebenöerfabrung , »on ben in i|)r entl)altenen (^rlebniffen jur

9^epräfentation berfelben in ^ertbegriffen, ^flic^tgeboten, Stpedbeftimmungen,

93ett)U^tfein ber 93ebeutung, beö Sinnet ber 'SBelt" fül)rt. '^uf ©runblage

beö Sinnet, ber 93ebeutungen beö ©egebenen, bie in ber Ceben^erfabrung jum

93ett)u^tfein gelangen, auf ©runblage ber '^ßerte unb Stvede, bie gemeinfam

ta^ £eben ber 9?ienfcben beftimmen, bilben fid) 9\icbtungen, Strömungen,

'Semegungen im ©eifteöleben. 't^luö bem geben felbft geben ^ertbegriffe

^erüor, bie fifiert werben; Cebenöregeln »erben formuliert; bie 93ebeutfamfeit

beö einzelnen mirb sur ^efinnung erf)oben. <S)aö, wai im geben felbft

tt)irfenbeö 9}Zotit) mar, maö beftimmenbeö 99^oment mar in gemeinfamer

Cebenögeftaltung, mirb in ber Selbftbefinnung sum ©runbfa^, jur bemühten
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Sinngebung beö l^eben^, greift felbft bann «lieber formenb unb geftaltenb in

bo^ £eben ber 9}cenfd)en ein. 3nbem ber 9)^enfd) einer Seit fid) auf baö

Ceben befinnt, nad) bem Sinn unb ^ert fragt beffen, xva^ er erfährt, mxb
ta^ gefd)ic^tUd) @ett)orbene, tt)erben bie Momente, tt)e((^c in einer Seit bie

9DZenfc^en beftimmen ju fc^öpferifd)en ^rlebniffen, ju tt)irfenben 9J^otiüen ber

Sbeenbilbung. 9}Zit bem ©efamtgeift einer €pod)e, ber „al^ etn?a^ llnn^äg--

bareö, überall mobifisiert unb boc^ immer ba^>fe(be" bie ^^enfd)en einer Seit

burc^bringt, oerbinben fid) weiter 90cofit)e früf)erer Seiten, bie im Erleben su

neuer '^Birfung gelangen, llnb wie nun ta^ Ceben einer Seit in oerfd)iebenen

fid) !reu§enben 9\id)tungen beftimmt ift, wie Strafte „'oon gan^ oerfd)iebenem

Urfprung, ^ir!ung^5ufammen(;änge, bie in ganj üerfd)iebenen Stabien ibrer

^ntmidlung begriffen" finb, 5ufammemx)irfen, tvk Qßiberftänbe ber fort--

n?ir!enben 9?cotioe ber t)oraufget)enben Seitalter fic^ geltenb mad)en, fo cnt--

fte^t innert)a(b ber gefd)id)t(id)en ^Begrenjung beö Seitalterö an§ aü ben

Spannungen in "oen ßeben-Stenben^en felbft bie ?}tannigfa(tigfeit ber geiftigen

Schöpfungen, ber ^iberftreit ber Sbeen, bie ^in{)eit ber S^fteme.

3n bem genetifc^en Q3erftänbniö , in ber (Sr!(ärung ber ooüenbeten €r--

fc^einung auö i()rem ^Serben bringen mir unö ben inneren Sufammen()ang

?itt)if(^en Ceben unb 3bee jum '^emu^tfein. ^ie ooüenbete 3bee fteüt fic^

i{)rem objeftiüen ©ehalte nac^ a(ö '21 u ö b r u (f oon ^rlebni^meifen bar. ^ie
fie au^ bem Ceben ^erüorging, fo brüdt fie t>a^ £eben au^. Einmal ftebt

fie ibrem 93iIbung^pro5e^ nac^ mit ben (^rlebniffen in einem genetifc^en

Sufammenf)ang, ^um anberen repräfentiert fie ein (!?r(ebniö. (f^ ift bie ^luf--

gabe, fid) in ben !ünft(erifd)en , religiöfen, p^ilofopbifc^en Sd)öpfimgen ben

£ebenögef)alt ber objeftioen ©ebilbe jum Q3emu^tfein ju bringen, fie nac^

ben £ebenömotiöen gu beuten, bie in if)nen erfaßbar merben.

3n ber '^Irt, in ber bie '^eftanbteile eineö ^erfe^, feine oerfd)iebenen '^^luö--

brüde bie (^rtebniffe repräfentieren, liegt eine gren^enlofe 9)Zannigfaltigfeit. "^Balb

beuten fie iia^ d'rlebni-g nur an, balb finb eö ^^usbrüde, bie nad) ber ^iefe beö

(frtebniffeö felbft l)intt>eifen; ein Stammeln oft nur, bann miebcr t)a^ Sieg--

reid)e beg erfüllten '^luöbrudö. ©a^ gab ^iit\)ci)§ Snterpretationömeife il;re,

id) möchte fagen, bramatifd)e i^ebenbigfeit : biefeö (Einbringen in bie 3nner--

lic^feit ber "v^lu^brüde, um il)nen ibre 2ebenbig!eit abzuringen, bie tt)ed)fel--

öolten 9?^omente, bie immer oon neuem für ba^ Q3erfte{)en in ben Spannungö--

juftänben 5tt)ifd)en (Erlebnis unb '^luöbrud liegen. 93alb Hingt i^a^^ Srlebniö

nur an, um erft bann ju oollem gefammelten '^lusbrud 5U gelangen; balb

fd)eint t>a^ d'rlebniö ju entfd)tt)inben, unb eö bleibt nur etrva§ Starret ha;

ba^ t^eben fd)eint gteid)fam in bzn 'Gegriffen erftarrt ju fein, bi'^ bann ber

©ebanfe fommt, ber baö Q3orl)ergel)enbe in feiner 93ebeutung aufÜärt, bie

Starrbeit li)ft. Stänbig ergeben fid) neue Q3erftänbniömöglid)feiten auö bem

93erftänbniö einzelner '2luöfprüd)e. Sd)einbar ^iberfpred)cnbe^ löft fid) auf;

n)ed)felfeitig erbellen fid) bie ^llusibrüde. '5)urd)gebenbe Cfrlebni^motioe werben

fid)tbar; t>a^ ©an^e belebt fid), gliebert fid) nad) QSirfung^Sufammenbängen.

Unb nun weift ha^ einzelne geiftige ©ebilbe über ftd) bi"<i"'^- '^oö b^^i^

.gum 't2lu^brud gelangt, flingt in ben oerfd)icbenftcn QBeifen in anberen
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93ilbern unb Sbeen an. ®aö einjjelnc tritt in 'Sejie^ung ba^u; eö fombiniert

fid) mit it)nen, biö ein ©runbmotiv) einer Seit, einer tt)pifc^en Snttt>i(f(ung^--

rei^e ju nai^ertebenbem 93erftänbniö gelangt. Unb manchmal ift eö bann,

alß fönnte man in einem ©ebanfen, in einem 93itbe fd)on ben ganzen @et)alt

einer Seit faffen. '^i^ ®i(t()ep ben 9^enaiffancegeift barfteüen tt)oUte, führte

er ben "^lu^fprud) 9}^ortimerö in bem ^rauerfpiele 9}?arlott)e!g an: „beweint

inid) nid)t, ber, biefe 9ö3elt oerad)tenb, loie ein 9[Banberer nun neue ßänber

5U entbecfen ge^t."

3tDifd)en bem genetifd)en 93erftänbniö unb ber ©eutung eineö ^erfe^

feinem Cebenöge|)alte nad) beftet)t ein innerer 3ufammen{)ang. '2>iefer Sufammen--

^ang ber beiben Snterpretationöarten beftimmte f(^on 6(^Ieiermac^erö ^ermeneu--

tifc^e Q3erfat)rungött)eife. „3n ber lebenbigen '2lnfct)auung t)on bem fd)öpferif(^en

Q3organg, in welchem ein leben^mäc^tigeö ^erf entfte^t, erfannte er bie 93e--

bingung für bie (Srfenntniö beö anberen 93organge^, ber auö 6(^rift5et(^en

ba^ ©anje eine^ ^er!e^" oerfte^t. 3n mannigfad)er ^eife i)at <3)i(tbet)

bargefteüt, tt)ie in bem fd)öpferifct)en 3nbioibuum gro^e burct)gebenbe SD^otioe

ber i^ebenögeftaltung fid) bilben, nne gewiffe €rtebni^tt)eifen immer wieber-

febren, in t)erfd)icbener 'Jorm anflingen, tüie fie ju i^eben^mäd)ten, ju grunb--

legenben 9!)^omenten merben einer Cebcnö-- unb ^eltanfd)auung , um bann

5u geigen, tt)ie in einem gefamten 't^lu^brud ber 6inn bc^ ©anjen auö=

gefprod)en mirb. ^r seigt weiter, n?ie (^(emente mannigfaltigfter "^Irt —
©ebanfen, bie übermittelt finb, C^inflüffe frember ^erfönlic^feiten , (i'inbrüde

t)on Seitereigniffen in il;rer attueüen (£inbringtid)!eit — angezogen ober ah'

gefto^en, »erfc^mol^en tt)erben „in jenem gebeimni^üoüen ^eben beö Snnen--

leben^, ta'^ Uin gefd)id)tlid)er Q3Iid ganj burd)bringt", unb lä^t barauö bann

oerftänbli^ werben, wie bie geiftigen 6d)öpfimgen, tt>eld)e fo entffet)en, ben

Ceben^get)alt einer Seit repräfentieren. Snbem er bie (fntwidlung beö

Seelenleben^ gleid)fam feinem inneren @efe^ nad), t>a^ bie i^ebenömomente

t)erbinbet, erfaßt, erfc^einen il)m bie Sd)öpfungen eineö ©id^terö alö ein

©anjeö, in welchem ein innerer Sufammenbang bie "tZlbfotge ber einzelnen

93}erfe regiert; t>a§ ©efamtwer! beö f^öpferif(^en Snbiüibuumö wirb ibm sum
•i^lu^brud einer ßeben^entwicflung.

So ift eö bie "^nfcbauung be^ werbenben ßeben^, weld)e un^ ta^ 93er--

ftänbniö ber geiftigen ©ebilbe »ermittelt. ®ie 6t)ntbefen ber ^[Rotioe, bie

in il)nen jum '^lu^brud gelangen, i^r '^uöeinanbergeben, ibre 9Biberfprüd)e,

bie 'Antinomien, welche entfteben, all bie mannigfaltigen "formen, in benen

in ben geiftigen Schöpfungen, in i|)rer 'Abfolge t)erfd)iebene ©ebanfenricb^wngen

fidb untereinanber freuten, bann wieber jur (Sinbeit gelangen: fie muffen auö

ben ^enben§en beö werbenben ßebenö felbft »erftanben werben. "An ber ^nt=

widlung be^ retigiöfen d)riftlid)en 93ewu^tfein^ \)at e^ 'S'iltbe^ sur 'S>arftellung

gebracht, wie t)erfd)iebene 9}ZotiDe im Seelenleben miteinanber rangen, fid)

miteinanber oerwoben, wie biefeö Sneinanbergreifen, bie Spannung^^uftänbe

ber (^rlebniöweifen in ber ©ogmenbilbung in mannigfacher ^eife §um Au^--

brud gelangten. Sr fteüt bar, wie t)a^ lebenbige Q3erbaiten be^ ©emüt^,

in^befonbere Sutrauen auf ©ott, getrofte Erwartung be^ Sd)idfatö nacb bem
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^obe fic^ mit ben (£rfat)rungen beö fitttid)en 93ett>u§tfein^, ber Q3eranttt)ort--

lic^!eit, ber Surec^nung oerbinbet. <5)tefe 93crbinbung oon 93ett?u§tfeinö--

elementen fpmbolifiert fid) in gewiffcn 93egriff^5ufammen(;ängen. ^er @ott

ber 93orfe{)ung, ber tröftlic^en Hoffnung, ber @ott, auf ben man fid) »erläßt,

ift jugleid) ber @runb be^ ©emiffenö, beö ©efe^eö, einer gerechten, ba^ ßeben

überf(^reitenben Orbnung : juribifd)--|)olitifc^e Cebenööerl;)ä(tniffe merben in

ba^ '^eltganje projtsiert. 'Qluöbrüde trie @efe$e^t)erle(3ung unb ßtraffädig-

feit, Sati^fa!tion unb 93egnabigung bejeic^nen biefe Geite be^ 93erl;ä(tniffeö

beö 9}Zenfc^en ju ©oft. Unb tt)ie ba'^ re(igiöfe Q3erf)a(ten be^ '?D^enfd)en tk
9)^oralität auf ein ©efe^ ©otteö begrünbet, fü^rt eö anbererfeitö bie Sr-

!enntni^ auf eine Offenbarung ©otteö surüd. So „tritt neben bie juriftifc^e

nun eine metap^t)fifd)e, b. i). an bem <5aben be^ p()i(ofopt)ifd)en 'Sentenz

fortlaufenbe 93egriff0fi)mbolif" alö 'vJluöbrud für bie innere 93erbinbung beö

lebenbigen frommen Q3ert)a(tenö „mit ber geban!enmä§igen 'Jirierung ber in

biefeni Q3er()alten auftretenben ^^onjeptionen". 3n unjäbligen ^Zobifüationen

„ber begrifflichen 'J^iffung üon göttlicher Äerfunft, oon Snfpiration unb

9)^ittei(ung göttlichen ©eifteö" gelangt biefe Seite beö religiöfen 93erl)alteng

pm "^u^brud. 'Siefe 9i)Zotit>e finb im G!l)riftentum „tt)ie in einer mächtigen

6pmpl;onie" oermoben. Sugleicl) mact)en „ficb aber bie 9Biberfprücl)e geltenb,

tt)eld)e au^ ber 93ermebung fo i>erfct)iebener 93effanbteile entfprangen". 3m
9?Iittelalter rangen bie xOZotiüe miteinanber, fud)ten immer oon neuem einen

'^luögleid) ju finben. 3n ber beginnenben ^^eujeit löfen fiel) bie t>erfct)iebenen

9[Rütit»e au^ bem 3ufammenl)ang, fie öerfelbftänbigen fiel), bilben fid) fort im

3ufammenl)ang mit neuen 93totit>en.

60 finb e^ t>crfct)iebene '^luögangöpunfte be^ ©laubenö, bie im (Il)riftentum

tt'irffam finb. Cöft man bie ©ogmen „aw^ il^rer (Sinfct)ränhmg auf bie ^at^

fad)en ber d)riftlicl)en ©efc^id)te", gel)t man l)inau^ über „il)re ftarre unb fo

alleö in befonbere ^aftijität tt)enbenbe QSejiebung auf bie '^erfon 3efu,

toelc^e anbere 93e5iebungen außbrüdlid) auöfd)lie^t", um fie „auf il)ren ^ebenö--

tüert für jebe menfc^lid)e i^ebenbigfeit ju bringen", fo erfa§t man in ben

^iberfprüd)cn, bie in il^rer (^ntmidlung entftel;en, in ben gebanflid)en ßonbe--

rungen, in ben oermittelnben Deutungen, in ben '53egriffö5ufammenbängen

iia'S ©egeneinanbertt)irfen unb 3ufammentt)irfen oon 9D^otioen mcnfc^lic^en

i^eben^.

3n mannigfad)en vVormen objeftioiert fid^ baö Ceben einer Seit, in 9'Jatur--

er!ennen, in y3errfd)aft über bie 9^atur, in n)ivtfd)aftlid)em Ceben, in 9\ed)t,

i^unft unb 9\eligion. Unb bie^ ift nun ber Icbenbige ©ebalt aller '^bilo--

fop(;ie, ibre ^Vunttion im l^ebenei5ufammcnl)ang : t>a^ in biefen 'formen mirf-

fame 93en)u^tfein feinem inneren 3ufamment)ang nad) ^^um '^uöbrud <^u

bringen, ben S^onney n>ieber ber^uftcUcn, ben ^eben^5ufammenl;ang, auö bem
bie 6cl)üpfungen beß ©eifteö beröorgingen. „^bilofopbie ift in ber Struttur

beö 9)^enfd)en angelegt, jeber, an uield)er Stelle er ftel;t, ift in irgenbeiner

'^Jlnnäberung an fie begriffen, unb jebe menfd)licl)e l'eiftung tenbiert, ju pbilo=

fopbifd)er Q3efinnung 5U gelangen." 'vJluö hin ©runbbebingungen beö l'ebenö

felbft nur lä^t fid) bie ^^ilofopbie it)rcm '^öefen nad) V)crftel)en.

©eutfcbe 9?^n^fcbau. XXXIX, 5. 17
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9©ic im Ceben felbft bic Sielftrebigfeit angelegt ift nac^ T^erfeffigung beg

£ebenö5ufammcni;angeö, nad) einbeit(id)en Cebenölagen, nac^ ©norbnung be^

einzelnen in '^Birfungösufammen^ängen, nad) ©effaltung beö ^eben^ burd) bie

£ebenöerfa|)rungen, fo mvt) biefe^ 6treben nad) (Sinbeit beö Cebenä in ber

p^i(ofopbifd)en *33efinnung ju ben!enbem 93ett)u^tfein gebracht. „®aö ©leiten

unb bie 6c^tt)an!ung ber feetifc^en 93orgänge, tia^ Sufällige unb ^artifulare im

©e^alt ber ßeben^momente, ha^ llnfictyere unb <2ßed)felnbe in ber ^luffaffung,

Wertung unb Stüedfe^ung, biefe innere Unfeligfeit" fuct)t ber ^^i(ofop^

in ber *^nfc^auung beö allgemein ©ültigen unb 9'Jottt)enbigen ju übertt)inben.

Sein ^en!en fommt erft jur 9\u^e, tt>enn er bie ^inbung beö £'ebenö an

feine eingefc^rän!ten Q5ebingungen übern?inbet , menn er ju einem feften

9}Za§ftab ber ^'üiben^, su einem ^öd)ften ©ut ober ju einer oberften 9\egel

gelangt ift. ^r tt>iü, ba^ gleic^fam ein eint)eitlid)ev3 Selbffbemu^tfein be^

©eifte^ unb feinet gefamten 3n^alte^ entftet)e. ^aö unoermittelt in bm
Cebenöeinbrüden ift, rva^ unmittelbar eineö neben bem anberen baftet)t, foU

»ermittelt, in 3ufamment)ang gefegt tt>erben. 't^lUe "Wirten t>on ^ir!(ic^feit,

oon Herten ffrebt ber pl;ilofopbifc^e ®eift in fid) aufjunebmen, unb, „xva^

in i^m ungeorbnet ober feinbüd) ringenb in einer Seit ober in ben "klugen

eineö 9!}Zenfc^en auftritt, foU in einen eint)eitlid)en Sufammenbang er()oben

tt)erben". 5?ein Streben, tein '^ßertgefübl tt>ill er in feiner Unmittelbarkeit

belaffen, fein Riffen unb feine Q3orfc^rift in ibrer Q3erein5elung. „So ift

^t)iIofop()ie eine '2lrt »on logifd)er Energie unb t)öberer 93ett)u^tt)eit, n>e(d)e

auf alteö angett)anbt mirb", überall 3ufamment)ang fuc^t.

Äierau^ beftimmt fi(^ bie <5un(tion ber pbilofc'Pbifd)en S(^öpfungen im

menfd)licben Ceben. ^iU ^raft, bie neben anberen Straften im Geben ber

9L^enfd)en mvtt, miü ©ilt^et) bie ^eltanfd)auung erfaffen. 'Sie ^^ilofopbie

foll gleicbfam biefe falfd)e ©egenftänblid)feit oerlieren, bie in ibrer '2luffaffung

alö 3nbegriff »on fo unb fo oielen pbilctfopf)ifcben St)ftemen, bie im 93erlauf

ber ©efd)id)te einanber gefolgt fmb, liegt. QBie fte au^ bem Ceben berüor-

gel)t, bie Gebenötenbenjen in allgemeinen unb nottt)enbigen 95egriff^5ufammen--

t)ängen jum "^luöbrud bringt, fo mirft fie mieber geftaltenb auf t)a^ menf(^=

li(j^e Geben, ^ie „ber 9}^enfcb feine Cebenbigfeit manifeftiert in '2öir!li(^feit=

(^rfennen, ^ertgebung imb 3tt>e(ffe^ung , fo tt)irb ^bitofopf)ie bie €inl;eit

beö ©eifteö in biefem t)ielfad)en ^un bert)ei5ufübren fucben". (^rft ^ierburdy

gelangt t>a^ „in biefen "formen wirffame 93ett)u§tfein ^u einer autonomen,

felbfttätigen ßeben^oerfaffung unb bamit jum <5rol)gefül)l feiner 9^ealität unt

©eftaltungöfraft". <S)iefeö ift bie "Junftion ber ^^ilofopbie in ber gefd)icbtlicben

Sntmidlung: fie bringt ba^ Geben, ba^ ftänbig fid) neu geftattet, nacb neuen

<5ormen ringt, in ben 3ufammenl)ängen beö ©enfenö 5um 93en)u§tfein.

So bot e^ ©ilt^ep bargeftellt, tt)ie ber gan?\e ©eift ber italienifd)en

9?enaiffance fi(^ tt)ie in einer formet im ^antbeiömuö beö ©iorbano '^runo

äufammenfa^te ; tt)ie ba^, „tt)aö ber großen fünft lerifd)en unb bid)terifc^ett

Spocbe bie 9D^ad)t oerleibt, 9^atur unb Scbidfal, bie Ganbfcbaft unb bie

menfcblitbß ^erfon, Äelben unb ©efpenfter fo lebenbig unb einbeitlicb h^ ge--

ftalten," in ©iorbano 95runoö '^nfdbauung ber inneren Gebenbigfeit be^
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ilnioerfum^, ber quctienben ^xaft in \i)m unb jcbem feiner ©cbilbe einen

metapf)t)fifd)en "^luöbrurf finbet „€^ ift bem eckten ^t)ilofop^en eigen, ba^

in il)m Suftänbe, Cebenögefü^te, n)iffenfrf)aftlid)e Smpulfe eineö Seitalter^ in

ber fid)eren ^iav^dt ber begriffe fic^ barfteUen unb bie Seitgenoffen ergreifen

alö in i^m erff ^u gefammeltem 93ett)u^tfein gefommen." 0ie '^^ilofoplpie

^at t>k ^nnttion, „bie inneren 'iJlntriebe einer i^ultur jum ^ett)u§tfein

i|)rer felbft ju erf)eben unb fo biefer ^ulturbewegung bie 5^lart)eit it^rer Biete

unb bie (Energie beg ^oüenö 5u t)erftär!en, i^r bie legten ©eneralifationen

ber erworbenen '33egriffe auö^ubilben". 'iln '3)e^carteö' 'pfjilofopl^ie ^at e^

^\ltf)t\) bargeftellt, tuie bie allgemeine 9^i(^tung einer Seit einen 9lu^bru(f

in einer p^ilofopl)ifc^en 93ett)u^tfeinöftellung fanb. ^in neue^ Q3en)u^tfein

ber Souveränität beö menfd^lic^en ©eifteö tjatte fi(^ im 17. Sat)r()unbert ge=

bilbet, ein neueö Streben, in ber 't^lnmenbung tt)iffenf(^aftlic^er 9}^etl)oben bie

^ir!lid)feit ber 9}Zac^t beö ©eifte^ ju untertüerfen. '^In bie Stelle ber regel-

lofen Äerrfc^aft ber ^t;antafie foUte ta^ allgemeingültige QSBiffen treten, bie

93ernunft foüte ha^ menfd)li(^e £eben regeln. Sn ber 'pl)ilofopl;ie beö ®eö=

carteö mürbe bie logifcf)e 'Sifjip linierung „auö bem, voaß in Den %Urieben

ber ganzen 5^ultur lag, jur bewußten 'Qlufgabe beö Seitalter^". Sn 0e^--

carteö' ©eifte oerbanb fic^ bie fouüeräne Selbftgemi^^eit mit ber !onftruftioen

'^adft ber Q3ernunft: in feiner 9}^etapl;i)fif oerförperte er bie auf ^lar^eit

beö ©enfenö gegrünbete "^lutonomie beö @eifte5.

^ie an ben p^ilofopl;ifd)en 'Jöeltanfc^auungen, fo ^eigt eö ^itt^ct) an

ben bi(^terifcf)en Sd)öpfunöen, mc fie bem "zÜZannigfac^en beö gegebenen

l^ebenö einer Seit eine <5orm geben, xvk fie in einer baö Q3orl)anbene über--

fi^reitenben €inl)eit ben ©eift einer Seit repräfentieren, t)zn Sinn beö werbenben

i'eben^ auöfpred)en. Sn ber <S)id)tung „ift bem 9D'Zenfc^en gegeben, feine €in--

fic^ten in feine 9^atur, feine 93eftimmung, bie t)öc^ften fittlic^en Sbeale an-

fd)aulid) unb barum mit einer munberbaren ^O'Zac^t über bie ©emüter bar--

^uftellen", unb tt)aö bie ®ict)tung „aisbann au^brücft, ift txi^ i^ebenöibeat

einer (^'pod)e". ®enn „nur ber barf alö ein großer ®i(^ter gelten, tt)eld)er

mit ben 9}^äd)ten unb Sc^merjen einer Seit gekämpft i)at unb fo ^u einer

'•iluffaffung beö ^enfd)en unb beö S(f)idfalö gelangt ift, auö welcher nun=

mel)r ^raft ^u leben für feine Seit-- unb Sd)i(ffalögenoffen entfpringt". So
5eigt ®iltl)et) an Ceffing, mie t>a^, „wa^ ringö um i^n in unäät)ligen inbioi-

buellen Strebungen fic^ bewegte, jum d;arafter, jum bewuf^tcn iiebenöibeal,

jur freien ^eltanfid)t" „in feiner männlid)en großen Seele" fi(^ geftaltete.

Ober er jeigt fpäter an ©oet^e, wie er unerfätttic^ war, aUeö, )v(i'i ibn uon

geiftigen 5\^räften, bebeutenben 9}^enfd)en, großen Bewegungen umgab, an--

fd)auenb, t»erftel)enb, erlebenb in fid) auf5unel)men, wie bie einzige ©rö§e

feiner perfönlid)en ©ic^tung barin liegt, ,M^ in \i)v ha^ ^erfönlid)fte mit

allem, tvaß oon allgemeinen Q3ewegungen T^eftanbteil feineö i^ebenö würbe,

auf t)a^ innigfte öerbunben ift". „So, unb nur fo, würbe t>a^ größte ©ebid>t

nad) Sl)afefpeare, ber "Jauft, mi5glic^." ©oett)e wirb jum l'ebeneübeal feiner

©eneration. 9}Zan fal; „ju \i)m auf al^ ju bem, \va^ t>a^ Ceben bem

9}^enf(^en ju gewähren oermag".
17*
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60 ift eö iici§ ßebert felbft, \x>a^ fid) in ben geiffigen ©ebilben barffeUt,

ba^ lieben eineö 9}^enfd)en, einer Seit, tü'^ ^eben feinem inneren Sufanunen--

bang nacb in ber ^[Rannigfattigteit feiner ©eftaltung. 93on bem unbebolfenen

Stammeln hx^ ju bem in fic^ üoUenbeten geiftigen ©cbilbe, in bem bie ganje

<5üUe beö Cebenö eineö ^D^enfcben, einer Seit in 93ilbern, Q3orfteUungen, be--

grifflieben Sufammenbängen einen 'vJlu^brucf finbet, objeftiüieren fid) bie Sr--

tebniffe in unjä^Iigen '2lbftufungen. <S)ocb bamit erfd)öpft ficb nicbt bie 93e=

beutung ber Schöpfungen ber ©enfer unb 0id)ter. Sie bringen nid)t b(o§

bai^ tt)ed)felnbe, ftänbig ftd) bilbenbe, gefcbid)tlid) bebingte Ceben jum '•^uöbrud,

fie möd)ten tia^ Ceben felbft beuten, eö in feiner '^ebeutfamteit feben lebren,

auöfprecben, xva^ eö feinem '^Befen nad) fei. <5)er ??^enfd) (oft ficb in ibnen

au^ ber ®ebunben{)eit an ta^ ©egebene, 93eftimmte, inbem er ficb auf fid)

felbft unb ben Sufammcnbang ber 0inge befmnt; er nnll t>a^ l'eben in feiner

objeftioen '5iefe erfaffen, bie uniuerfalcn Sufammenbänge ^ur '^lnfd)auung

bringen, bie bem einjelnen 2ihm Sinn unb "{vorm geben. (Srft baburcb er=

füllen bie Schöpfungen ber <3)enfer unb <3)id)ter ibrc "{yunftion, baf^ fie au^

bem 'Jhtffe ber Seit ein (i^auernbeö b^r^c>'^i)cben, t>a\i fie über ta^ jeitlicb

Q3ebingte bi^^uö in ber '2lnfd)auung beö ^ebenö unb ber ^elt bem ^Dienfcben

@eRn^f)eit unb Sid)erbeit feinet Strebend gemäbren. So gilt eö ju oer=

fteben, mie auö bem bid)terifd)en (Srlcbni^ bie ©efcbebniffe ju '5^rägern unb

Symbolen eineö '^lUgemeinen uneben, n?ie auö bem ^arinnenfein im i?cben

in bem p()iIofopbifd)cn (^5eifte eine 'i21nfd)auung ber ^elt tntft'ii)t.

9}on bem tiefften fünfte menfd)lid)en Cebenö, oon ben 93ctt)U§tfein^--

ftellungen au^, Don ber '^ixt unb ^eife auö, mie 9)^enfd)en unb ^elt bem

Siebter in feinen ^ebenebe^ügcn erfd)einen, mie fie ibm jum (Jfrlebni^ n^erben,

nnll <S)iltbet) bie ^elt beö ©i^terö »erfte^en. (i^arafterauffaffung, Erleben

ber @efd)ebniffe ibrer ^ebeutung nacb, „lebenbigfte (Srfabrung t)om Su=

fammenbang unferer ©afeinöbejüge in bem Sinn beö ßebenö," 9lnfcbauung

biefeö (öan§cn, tta^ tt)ir lieben nennen unb ha^ in n^unberfamer ^eife au^

Umftänben, 9^elationen ber 9?^enfd)en, inbioibueller ^iefe, Scbidfal gebebt

ift: ba^ finb bie 9?^omente, bie ba^ ^efen beö bicbterifd)en ^erfeö be=

ftimmen. QBaö ber <5)id)ter erfd)aut, eö tt)irb ibm 5U ettt>aö, i)a§ bebeutfam

ift in fid); eö tt)irb in feiner ^bantafie auögefonbert auö bem 9^efuö oon

^trten unb (Srtt)ir!tfein ; e^ ift nid)t mel)r abbängig üon ber Sufälligfeit t>t^

QBccbfel^ ber ©efcbebniffe ; eö ift nicbt mebr biefeö unoollfommene, in fic^

unooUenbete einjelne, fonbern in ficb felber loirb c^ 5U einer '5^otalität. <S)a§

ba^ einzelne in bem bid)terif(^en (Erleben §u biefem einbeitlid)en ©anjen nnrb,

t>a^ eö in fid) feinen Sinn trägt, unabbängig üon ber mec^felnben Q3ebeutung

atleö einzelnen im Sufammen^ang beö ßeben^, ift baburcb bebingt, t)a'\i in

ibm ^e^iebungen fid)tbar tt>erbcn, bie über eö l)inauöreid)en, t>a^ eö ein

Spmbol tt)irb für einen im 2tbiin gefcbauten Sufammenlpang , ba^ eö jum

'^uöbrud n>irb ber 9'Jatur beö Gebend. ^[Beil ber 0i(^ter in jeber feiner ©e--

ftalten ba^ Ceben erfcbaut, tt)eil in ibren ioanbtungen, in ibren Sd)idfalen

ein uneifcböpflid)er ©ebalt ift, auö bem t)erauö fie tt>irfen unb leiben, fo

erhält jebeö '5)icbtern)erf biefen Sd)ein unb Scbimmer einer »erallgemeinernben
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£ebenöfHmmung , tiefe nad)fü()tenbe 95eia{)ung beö £ebenö. ^^ fteüt biefeö

(fine, Q3egren5te bar unb t)erflie§t gleict)fam in feinem Äorijonte inö Uncnblid)e.

60 tt)irb baö, tt)aö in bem bicl)terifct)en Srtebniö auö einer gefrf)ict)tlid)

bebingten Sage entfprang, tt)aö auö einer immer nur begrenzten £ebenöerfaf)rung

^erauö enfftanb, in ^Sejug gefegt jur allgemeinen ^ebeutung beöCebens; eö

fprid)t einen 3ug beö l^eben^ felbff auö, ber t)ort)er fo nic^t gemalert njorben

ift. ®ie ®id)tung wirb jum Organ beö Ceben^oerftänbniffeö , ber ^oet ein

6et;er, ber ben Sinn beö Cebenö erfd)aut. Unb tt)eiter nun liegt in ber (?nt-

tt)idlung jebcö grof^en <5)ic^terö bie ^enbenj, ba^ lieben in ber llniüerfalität

feine ^Sejüge p oerfte^en, bie 9)^enfc^en, bie ®inge, bie 9^atur in itjrer

£eben^bebeutung ju gewahren, i>a^ £eben §u fd)auen in feiner Q3ern?ebung

mit bem allgemeinen (Sefd)id ber 9!)^enfc^en, mit bem 3ufamment)ang ber

®inge, mit bem '5öeltgefd)e^en. 60 beutet unö bann ber ^ic^ter bie ^elt.

•^In @oetl)e l)at eö ©ilt^et) bargeftellt, n?ie jeber ^eil ber ^elt, ben er fielet,

xi)m über bie 5^raft unb ben Sinn beö Cebenö fprid)t. „(£r laufest ben 93e--

tt)egungen in ben ^eimlic^en liefen feiner Seele unb i)erftel)t auö i^nen

^D^enfc^enbafein unb menf(^lic^e ^ntmidlung." „©a^ "tO^annigfaltige ber

93ebeufung in ben einzelnen Ceben^be§ügen, tt)ie eö üor @oetl)eö Seele ftanb,

mannigfaltig unb nuanciert, tt)ie ba^ t^eben felbft, ift fein Sel)ertum, feine

^ei^beit." ®od) fein einjelneö fonnte il)m genügen, fein ßebenöoer^ättniö,

feine '^nfc^auung ber <S)inge. (5rft in ber Eingabe an "Oa^ ©anje unb (^ine

fanb feine £eben^fel)nfuc^t ©enüge. '^lu^ ber Summe be^ (Erlebten ertt)ud)ö

il)m bie Stimmung ber 'Jöelt gegenüber. <3)er zweite "^-auft tüirb ^um '^Ibbilb

ber ^elt felber.

3n p^ilofopbifc^er Selbftbefinnung fud)t ber menfc^li(^e ©eift in bem

Streben nad) <5eftigfeit, ta^ beftänbig mit ber Sufälligfeit be^ ©afeinö

ringt, bie ^eltanfc^auung ju allgemeingültigem Riffen ju erl)eben. Qi^

bilben fid) bie metapl)pfifd)en St)fteme. '^öie ta^ ßeben fid) in feinen

Sufammen^ängen gliebert, fid) bilbet, tt)ie eö in ber ©ifferenjierung ber

ßeiftungen unb ibrer med)felfeitigen inneren QBesie^ungen fid^ auf beffimmte

'^ett)uf3tfeinölagen auswirft, fo entftel)t bie l\^benöerfal)rung , in ber mv bie

Cebenömerte unb tk ^erte ber <S)inge erproben, in ber tt)ir ba^ Oxelatioe,

Sufällige, OSerein^elte p überwinben ftreben in einer finnoollen ©eftaltung

be^ £eben^. ^"ö bilben fid) beftimmte l^ebenöoerfaffungen, einheitliche 3u--

fammenbänge oon bifferen^ierten Cagen beö Selbft, oon Stellungnal;me, »on

Q3erl)alten, oon Schaffen an fingen unb '2}Zenfd)en, oon IMben burcf) fie,

üon ßebenöbejügen mannigfacher "^rt. ^a§ nun ber 9}Zetapl)l)fifer im ^tbm
erfut)r, wa^ H)m 5U einem einl)eitbilbenben 9}Zoment in feinen Cebenöbe;^ügen

tpurbe, feine L^cben^üerfaffung, brüdt er auö in ber "Jorm ber l^ebenönjürbigung,

eineö '^ettbilbeö, »on 9vegeln unb 9^ormen menfd)lid)en Äanbelnö. <5)enn

biefeö ift, tt)aö tiai!' ©enie beiJ '^letapi)\.)\xhv§ auömad)t: bie (i'ncrgic be^

Srlebenö oerbunben mit biefer eigenen <5äl)ig!eit, im unperfi5nlid)en 93erl)alten

ben allgemeinen Sac^üerbalt im (frlebniö ^u geiuabren. 9ln Äegel b^it

®iltl)ct) biefe i^raft ^nx metapbi)fifcl)tni 93erallgemeinerung bargcftellt, bie

€rt)ebung über t>a^ ^erfönlic^c, bie <5öl)igfeit, in alleö @efd)e^enc bie ^iefe
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beö Srteben^ |)ineinäuget)en unb fi(^ boci) babei gans gegenftänblict) 5U oer--

|)atten, bie geiftige '^efonnen^eit bc^ ^^ilofop^en.

•^luö ber ©ebunben^eit an ba^ ©egebene, an t)a^ 'Seftimmte ftrebt ber'^^ito--

\opi) fic^ 5U erlöfen, inbem er ba^ Ceben in feiner objeffiüen ^iefe ju erfaffen

fud)t. (i'r ge^t begrünbenb auf ein ^eltprinjip jurücf, auf eine ^elturfad^e ; er

fud)t 935ert, Ginn unb 93ebeutung ber 9[Belt ^u beftimmen, unb er fragt nad)

einem ^ett^tt)e(f . (?r bringt in aüe liefen ber (Srtebniffe ; bie ganje 'Jöelt beö

@efü^(^ mit ber QOöiUenö^anblung üergegenftänblid)t fic^ if)m „ju Gegriffen üon

9Serten unb bereu 9^etationen, 5U Stvecfgebanfen unb 5U 9^egeln, tt)el^e bie

Q3inbung be^ ^iUenö auöbrüden". '^üeö mxi> üon ber (i'in^eit einer Cebenö=

ftetlung au^ aufgefaßt; aüeö orbnet fic^ ein in gro^e burd)gebenbe 9)?otit)e:

t>a^ Ceben, bie '3D^enf(^en, bie ®inge; allem gegenüber realifiert ta^ meta--

^l)9fifc^e 93ett)u^tfein bie (Sinl;eit beö Cebenöoer^attenö. 60 bilbet t>a^

metapt)t)fifd)e 93en)u^tfein beftimmte ^ofitionen ber ^irf(id)feit gegenüber

auö; in ber Cfint)eit uniüerfaler ©afein^bejüge entftel)t ein ^ettbilb. QBie

in ber ßebenöentmidlung au^ bem (^'rfaffen be^ (begebenen (Erleben ber '^Berte,

93ertt)iri^U^ung ber ©üter entftel)t, fo bauen fid) bie '^Beltanfc^auungen in gefe^--

mä^igen Gtufcnfolgen auf, bie 93)irfli(^feit^auffaffung, ^crtgebung, 3tt)ed-

fe^ung, O^egetgebung umfaffen. 3n bie ^iefe bringt ber p^ilofop^ifi^e @eift,

um bie (fin^eit beö ßeben^ ju ftnben, unb ergebt fic^ bann tt)ieber ju ber

'•^Infd^auung ber ^onfreten formen menfc^(id)er ßebenbigfeit, fd)afft £eben^=

uferte, 3bea(e, Swed^ufamment^änge, „bamit ber £ebenbe fid) im 2ebcn 5ured)t--

finbe, ber ^oUenbe feiner 3tt)ede gett)i§ njerbe unb im '^Biberftreit ber 3bea(e

unb ber £eben^güter, bie il)n bebrängen, feine ^ntfd)eibung 6id)ert)eit

erreicht". QSaö in ben '5^iefen be^ Cebenö fetbft pfammen|)ängt, OSelterfennt-

ni^, Cebenöerfa^rung , 'prinsipien beö Äanbeln^, gelangt jum ^u^brud in

ber "c^orm ber '^eltanfd)auung.

93on V)erfd)iebenartigen Cebenöüerfaffungen dn^ erfaßt ber metap^t)fifc^e

©eift bie *2öelt; eine unbeftimmte 3a^l t)on 9^uancen ber ^eltanfidyten bilbet

fic^ im ßaufe ber gefc^ic^tlic^en (^ntmidlung. '^uö biefer 9}Zannigfaltig!eit

fonbern [xd) gett)iffe ^^pen üon '^eltanfd)auung. (Sin innerer Sufammen--

l)ang oerbinbet @ru))pen oon (Stjftemen; üon einer beftimmten Cebenöoerfaffung

auö tt)erben bie in Dem ßebenörätfel enthaltenen Probleme in einer beftimmten

9\i(^tung »erfolgt. 60 ift eö ein 3ufammen|)ang, ber ben antuen ^an--

tl)eiigmuö, ©iorbano 93runo, G^inoja, S^afteöburt), Äerber, ©oet^e, 6(^elling,

Äegel, 6d)leierma(^er miteinanber üerbinbet: ber objeWoe 3bealiömuö. 3n
bem obie!tioen 3bealiömu^ ern^eitert fic^ unfer ©efü^löteben, in wdd^tm

Cebenöreic^tum, ^ert unb ©lud beö <5)afeinö §unä(^ft ;>erfönlid) erfa|)ren

tt)erben, 5U einer *2lrt üon unioerfeller 6pmpat^ie. ^ir fud)en bie ^eile ber

^elt in einem ©anjen 5ufammen p fd)auen, ben i^eben^äufammen^ang in

einen '5Belt§ufammenl)ang ein§urei^en, un^ felbft alö 'iHuöbrud beö ^efen^
beö Unioerfumö p faffen. (fin anberer 3ufamment)ang »erbinbet Solrateö,

ba^ römifc^e <5)en!en, 5^ant, 3afobi unb^id)te: ber 3bealiömu^ ber ^rei^eit.

93on bem tvillentlid^en Q3er^alten, oon bem unenblid)en ^Ööert ber menfc^lid)en

^erfönlid)!eit in i^rer moralifd^en 9©ürbe ge|)t biefe 9S}eltanfd)auung auö.
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„3n bem ©cfü^I if)rer moratifc^en ^ürbe fü^It bie ^evfon f:(^ erf)aben über

bie pi)t)fifc^en 9}^affen ber erfc^einenben ^elt, gleichgültig bagegen, in iDie

oielen 3nbiüibuen ba^felbe ®rama eineö fämpfenben Q^iUen^ fic^ n)ieber^olen

mag, tretc^er beö unenblic^en ^erfeö feiner inneren Arbeit fieser ift unb fie

nur tut, tt>eil er ibrer fid)er ift." <S)ie lebenbige it)iüentlicbe "2lrt t>on 93e--

ftinunen unb 93eftimmtn?erben mvt> jum 6c^ema be^ ^eltsufammenbange^

;

©Ott wirb 5u einer ^mecffe^enben T^ernunft, tt)elcbe ben (Gegebenheiten gegen--

über felbftmäd)tig ift.

So tt)iU ®ilt{;ei) bie ^e(tanfcf)auung au^ bem Ceben^oer^alten, auö ber

ßeben^erfaf)rung, auö bem ©efamtjufammenbang beö ßeben^ öerfte^en. „<5)ie

tt)abren 9JJetap{)t)ftfer b<iben gelebt, tva^ fte fcbrieben." ^r moüte seigen,

tt)ie „jebe ed)te 9[BeItanfd)auung eine 3ntuition" ift, „bie auö bem ^arinnen--

fein im i^eben felbft entftebt". „^aö Sic^^ineinoerfe^en in Ceben aU
Mittelpunkt" ber St)fteme, ba^ ift „ba^ '^ßefenttii^e, wa^ @efd)id)te bier ju

lehren ^at" *5luö bem ^eben fetbft get)t ba^ Streben t)ert)or nad) innerer

"Jeftigfeit gegenüber bem ^ed)fel ber (finbrüde unb ber Sc^icffale unb ber

9)cacbt ber äußeren ^elt; „t)om ^ecbfet, üon ber llnbeftänbigfeit, bem

©leiten unb ^lie^en il)rer 93erfaffung, i^rer £ebenöanfd)auungen" mirb bie

Seele „fortgefü|)rt ju bauernben ^ürbigungen beö ^eben^ unb feften Sielen",

^ie ber Siebter in immer neuen Sügen bie ^ebeutfam!eit be^ 2ebenö jur

^arftellung bringt, fo beuten m\§ bie pl)ilofop^if(f)en ^eltanfcbauungen t>en

allgemeinen ©el)alt, ben unioerfalen Sinn ber Lebenserfahrungen, in benen

bie SSJ^enfcbb^it fid) fortfd)reitenb auflebt.

Äier oollenbet fid) unS bie 't2lnf(^auung beö inneren Sufammen^angeö,

ber in ©ilt^et)^ gef(^id)tlid)em CebenStt)er! bie mannigfachen 93eftrebungen,

ben ©ebalt ber geiftig--gef(^ict)tlicben ©ebilbe oerftänblicb ju mad)en, mit--

einanber oerbinbet. ^ie tk Scf)öpfungen ber Genfer unb 'Siebter auö bem

i^eben ^eroorge^en, fo muffen fte mieber auS bem ©anjen beö l?ebenS ^erauö

erfaßt «werben : ba^ ift i>a^ ©runbmotio feiner ^iftorifc^en "^Irbeiten. Sein

Streben n^ar, immer mel)r fid) bem fünfte gu nät)ern, an nield)em er burd)

bie bisher gebrauchten 5?ategorien für bie 9luffaffung ber gefcbid)tlid)en ^r--

fd)einungen beS ©eifteSlebenö t)inburd)bre(^en unb inS <5reie, Offene ge--

langen !önnte, xvo man mit unr!lid)en Seelen ju tun t)at. ^r ging t>on

ber 9lnfd)auung ber CebenSenttt)idlung au^: er hxad)U fu^ gum 93euni|^t--

fein, tt)ie bie 3been, bie ©eftalten ber ^b^ntafte fiel) in einen Ceben'E^jufammen--

bang einreiben, mc fie burc^ Cebenölagen bebingt finb, mie fie ficb fortbilben

in ber CebenSentmidlung, me fie felbft mieber 5U Lebenöbeftanbteilen tt)erben,

bie forttt)ir!en ju neuen geiftigen Sd)öpfungen. Äierauö entfprang ibm baß

93erftänbniS ber geiftigen ©ebilbe il)rem L^ebenSge^alte nad)- ^aS ber Siebter,

ber ®en!er jum '2luSbrud bringt, eö ift fein (Erlebnis; eö ift cttva^, beffen

er innen ttjurbe, beffen Q3ebeutung er erfubr, beffen "^öert er erfaßte. £lnb

biefeö Erlebnis läfjt fid) nicbt abfonbern auS bem ©anjen beö l^ebenöjufammen--

l)angeö. ^aS bid)terifd)e, t>a<^ pi)xio\op\)\\(i)t ^er! ift ber '"^luSbrud einer

LebenSoerfaffung. <5)aS ift nun ta^ eigentlicb Scböpferifd)e beö ©enferö, beS

<S)id)terS, t>a^ t>a^, tvav er erfuhr, ficf) ablöft oon bem einzelnen Cebenö--
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ntoment ju ^txvai in fid) ^ebeutfamem, 5U ettra^ '^lügemcinem, ba§ eö if)m

gegenüber ]U^t al? etroaö in fid) 3elbftänbige^, ba^ eö il)m jum '^lusbrucf

tpirb ber obieftioen ^iefe beö £eben^.

£0 fud)t eö ^ilftjet) an ben i2d)öpfungcn ber 0id)ter unb Genfer

jum Q3erffänbniö ju bringen, mie fte an^ bem lieben I)erüorgeben,

tt)ie fte \!lutfbrücfe fmb oon (frlebnij.^ufammenfjängen, n?ie fie baö 53eben

felbft tüieber beuten. 3n biefem '^^erljältni^ ber geiftigen (5d)öpfungen

jum Ceben liegt etwaö S^onftanteö; e^^ gibt ibnen biefe ©(cid)artigfeit, biefen

gemeinfamen Cf)arafter, ber un^ ermeglid)t, 'Pid)tung, ?\eligion, ^bil'-^fc*Pl)ic

als 5vu(turfi)fteme ju faffen, aU tDpifc^e ^yormen oon Öbiettioationen menfc^=

lieben iieben^. Snnerbalb biefer ^vormen entiricfehi fid) bie niannigfad)en

Snterpretationen ber ^^irf(id)feit, bie oerfd)iebenartigen 93)eltanfd)auungen,

bie miteinanber um bie ??cad)t über bie 5ee(e ringen, '^luf bie 93ariabilität'

ber menfd)lic^en "^afein^bebingungen felbft muffen mir j^urücfgeben, n>enn mir

bie '^Dcannigfaltigfeit ber menfd)lid)en T'entunnfen, bie in ben geiftigen

3d)öpfungen jum '^luöbrucf gelangen, »erftänblid) mad)en iroUen. €ö gilt

5um 93eti»uBtfein 5U bringen, nüe nic^t nur biefe ober jene Q3orfteUung, lüie

ha^ Seelenleben felber fid) n'^anbelt in ber ©efd)ic^te ber ??ienfc^beit. "-^In

ben großen (fpoc^en ber gefd)ic^tlid)en (fntroidlung will e^ <5)iltl)et) barftellen,

tüu eö ber Statue- bes ??tenfd)en felbft ift, ber ftd) änbert, tt)ie ber Sd)wer=

punft be'g menfd)lid)en <i)afein« fid) t)erfd)iebt, rpie neue ^atfad)enfomplere

in ben Äorijont beö l^emu^tfeins treten, tt)ie neue ??ti5glid)teiten be^ ijebeng

fic^ auftun. Cfr trill jeigen, tt>ie ba^j , rva^ in ben früheren Seiten aH ta^

^efentlid)e erfd)ien, bas 2eben ber ?Dienfd)en beftimmte, nur nod) in ben

unteren Sc^id)tcn beö l^ebenÖDerl)altenö nad)niirft; mie ^Dienfc^en unb '3)ingc

oon neuen Seiten aus erfaßt, neue C?inbrud0möglid)!eiten gefd)affen n^erben,

wxt bie ^ebeutungeglieberungen, bie ^crtabftufungen fid) umbilben, t)a^

lieben einen neuen Sinn erhält. \!lu^ biefer iiebeu'^lage, au^ bem Suftanb

ber Seele, au^ ber '^rt, n>ie fie bie ^Ocenfd)en, bie 9tatur um fid) erblicft,

tDirb un^ ber geiftige ©e^alt, n?eld)er einem bic^terifd)en 9Berf, einer pl)ilo=

fopl)ifd)en \Ilnfd)auung (!finl)eit unb lieben gibt, feiner 93erfd)iebenartigfeit,

feinem ^ed)fel nac^ oerftänblid).

So ift es ber innere Sufammen^ang mit bem lieben, ber unö bie geiftigetii

Schöpfungen t>erftänblic^ mac^t. ^ie '^nfd)auung beö Gebens ift ber ^luö='

gangöpunft aller @eiftesn)iffenfd)aften. „hieben erfaßt l)ier lieben." „0a^
Q3erftänbnis bringt 00m ßeben auö in immer neue liefen," unb „in ber

9\üdirirfung auf £eben erlangen bie @eifte^tt)iffenfd)aften i^re böd)fte ^e=|

beutung." 3ebe Snterpretation ber neuen ©ebilbe fül)rt immer tt>ieber auf!

eine fpontane Sebenbigfeit jurüd, unb bie l)öd)fte *5unftion ber @eifteön?iffen=]

fd)aften ift e^ bann, Strafte im Geben frei ^u mad)en, inbem fie fie mit bem

93ett)UBtfein i^reö @el)alte^, il)re^ 3tr>edeö erfüllen, ^ill man ben ©efamt^I

^ufammenbang ber geiftesn)iffenfd)aftlid)en Geiftungen jur (Jrfenntniö bringen/j

tt)itl man bie geiftig--gefc^id)tlid)e "^Belt aU (^inl)eit erfaffen, fo mu§ man auf 1

bie 93ebingungen bes Gebend felbft 5urüdget)en: t>a§ ift in 'S)iltl)epö p^ilo =
|

fopt)ifc^em 'S)enfen ha§ @runbm»tit).
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3n unmittelbarem 3ufammen^ang mit ben gefc^id)tlic^en ^yorfc^ungen

^aben ftd) '3)t(t^ep5 p^i(ofopf)ifc^e \Unf(f)auungen entroicfelt. (f^ fmb bie

93erftänbni5formen, bie er ausbilbet, um in ben geiftigen Schöpfungen bie

(frlebni^motioe ^u erfaffen, bie er ]xd) ^ur ^efinnung bringt, bie er in i^rer

allgemeinen ^ebeutung für ba5 ^erftänbnis bes menfd)lic^en £eben§ ju er=

faffen ]txiht. 3n ber ^ed)fe(n)irfung ber (Erfahrungen an ben gefc^ic^tlic^en

5atfac^en unb allgemeiner ^efmnung lag für i^n ein immer neuer '^Inla^ 5u

fortfc^reitenber "Z^usbilbung feiner l)iftorifd)en ^erfa^rungsn^eifen einerfeit^

unb anbererfeits ^ur (fntn^icflung feiner p9ilofcpl)ifd)en 3been. (fr l)ält immer

tt)ieber inne in ber ^etrad)tung be» einzelnen gefd)id)tlid)en Vorgänge»; er

fucf)t bie ??tomente ^u erfaffen, bie i^n mit frül)eren oerbinben, unb bie,

roelcfie auf bie fpätere (Sntroicflung t)inttseifen; er rei^t ba5! einzelne ein in

gro^e uninerfale 3ufammenl)änge unb fragt nac^ etxüa^ ^ppifc^em, ba^ ^ier

gum ^u«brucf gelangt, nad) einer Stellung beö menfc^lid)en (Seiftes, nac^

einem 3ug be5 ^eben5. "Sie ?^eflerion auf ba^ menfd)lid)e Ceben ift bav

lOcotir), ba^ in feiner ^^luffaffung ber fonfreten (frfc^einung immer lieber

burd)!lingt. Sr gibt fid) l)in an ba§ einzelne, fud)t e« feiner i^^ebenbigfeit

nad) ?jU t>erftel)en, unb ^ugleid) gelangen ipm bie ^^?comente jum ^erou^tfein,

bie über ba^ (Singulare l)inau5 weifen auf allgemeine fragen be« menfd)lid)en

£eben5. T^ertieft er ftd) in bie Seelengefd)id)te be^ einzelnen 3nbioibuums,

fuc^t er bie (fntroidlung einer 3bee im 3ufammen^ang be» Ceben» ju er-

faffen, fo mvb er fid) babei bemüht, ba% in jebem £eben ^twaß ift, n?a^ fein

gefd)id)tlid)er ^tid gan^ burd)bringt, ba% ein ©an^e« ber geiftigen Organi--

fation in bem fd)öpferifd)en 3nbiDibuum roirffam ift, „beffen gefe^lidier 3u-

fammenl)ang mit ben "^ebingungen, unter rDeld)en es fic^ hiibtt, nod) ganj

unerforfd)t ift, unb n)eld)e5 meber burd) eine zufällige ?\eil)e äußerer 'An-

regungen no(^ burd) eine uon "Genfer 5U Genfer fortfd)reitenbe Übertragung

üon Gegriffen erfannt mvb." Sr erfaßt bav ^ortmirfen r»on i^ebens-

motioen in ber \Uu6bilbung ber geiftigen Schöpfungen eine? ^idyter», eine^

^l)ilofopl)en unb fragt nad) ben eigenen (Sefe^en, nad> benen in unferem

3nneren neue (Elemente auf ber (Srunblage unferer älteften ^Lebensformen

arbeiten, nad) ber Struftur biefer (Sebanfenmelt, bie ant- ben originalen

3mpulfen ber menfdilicben ?catur fic^ bilbet. -Au« ber Anfc^auung ber (Sleid)--

förmigfeiten menfd)lid)en £'eben^, bie er ftd) in ber t)ergleid)enben ^etrad)tung

ber ßebensentn^idlung be? ein^jelnen jum ^erou^tfein bringt, aus ber ^c=
fmnung auf bie Art, wie ftd) bas i?eben gliebert in ber Abfolge ber Ceben«--

altcr, n^ie aus bem 3neinanbergreifen oerfd)iebener ??comente eine einf)eitlid)e

©eftaltung bes i^ebens entfielt, ^crfönlid)feiten ftd) bilben, n>ie in bem

fc^öpferifd)en 3nbiDibuum in genetifd)cm Aufbau ein 3ufammen^ang i>on

©ebanfenmotioen ftd) formt, entftel)t ihm bie S^rage nad) ben ^ilbung^=

gefe^en, bie ba^ Seelenleben geftalten.

AI» innere ^e5iel)ungcn pf^d^fcber Ceiftungen, als ftruftureUen 3ufammen--

^ang, in bem fic^ in ber pfpc^ifd)en ILeben^einbeit unb ibrem 9}erlauf ^^eile

5u einem (San:,en aufbauen nac^ einer im ©an^en felbfr angelegten 3it>cdmäBig--

feit, foBt ^iltbep bai feelifc^e i^eben auf. ..-^Inalufieren ipir biefen feelifd)en
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3ufamment)ang , fo treffen mv iia nirgenbö auf ein <5)inglic^eö ober ein

Subftantiale^, ei gibt tia feine ifolierten (Elemente." <5)a^ Ceben tt)äd)ft au^

teilen jufammen, eö ift ni(^t eine 5^ompofttion, e^ ift urfprünglid^ unb immer

eine übergreifenbe (fint)eit. 3n jeber einzelnen l^ebenölage fmb ^at)rnef)mung,

Erinnerung, ©enfproje^, ^rieb, @efüt)(, 93ege^ren, 93}illen^banblung auf bie

mannigfaltigfte ^eife miteinanber oerroebt. „93on ber '^lu^enwelt i^ev ruft

t>cii Spiel ber Q^eije (fmpfinbung, ^al)rnebmung , 93orfteüung ^eroor; nun

tt>irb in bem 9!}^annigfa(i)en ber @efüf)Ie ber 'Sßert biefer 93eränberungen für

bai eigene £eben erfaf)ren, unb bie üon ben @efüf)len erregten "t^lntriebe unb

^illenöafte tt>irfen bann lieber nac^ au§en jurücf." "^lüe biefe (^injel--

oorgänge mxUn jufammen in ber C^inbcit einer ©efamtteiftung, gliebern fic^ ein

in einen 9Bir!ung^äufammenbang, bilben bie ©nfjeit eineö Erlebniffeö. ""^luö

biefen in fic^ ftrufturierten (Jrlebniffen bilbet fid^ bai ©anje beö feetif(^en

Sufammen^angeö in einer (Sntttjicflung, in ber bai im Seelenleben (Srmorbene

forttt)irft, bai 93ebingenbe immer a(ö ^d)\d)t unter bem 93ebingten verbleibt,

bai Erwirfenbe immer in einen 93eäug ju bem (frmirtten tritt, au^ beiben ft^

ein ©anje^ bilbet. '^llle i^ebenöftufen ocrbinben fid) ju einer (^ntmidlungö--

gefc^ic^te, in ber alte "^rojeffe im Seelenleben jufammenwirfen, um eine

©eftalt gleid^fam ber Seele ^u crn)ir!en. So ift in bem feelifcl)en Struftur--

äufamment)ang ein 3ufammenn)ir!en t>on 93orgängen ju i^eiftungen, ein Swerf-

tüivtm in ber 9\id)tung auf beftimmte 93ett)u^tfeinölagen, eine 3ielftrebig!eit,

ein bem Ceben felbft immanenter teleologifd)er (i^arafter angelegt. 3n bzn

üerfct)iebenen i?ebcn^ein^eiten, bie jxd} nac^ ber il^nen innett?ol)nenben ©efe^lic^--

!eit entfalten, realifiert fxd) biefe 3tt>e(imä^igfeit, bie auö feinem 3it>ecf--

gebanfen au^er unö abgeleitet tperben fann. 3n jebem 9}^omente beö £eben^

ift 3ielftrebigfeit, 3tt»ecfmä^igfeit; an§ il)m felbft mu§ e^ feinem '^lufbau na6)

in feinen t>erf(^iebenen '^vormen oerftanben werben.

9©ie biefe 3ielftrebigfeit in ben t)erfd)iebenen 3nbioibuen »erfi^iebene

©eftaltungen ber Seele ertt)ir!t, mvtt fie fxd) auö in beftimmten ßeiftungen,

in geiftigen Sd)öpfungen, bebingt il)re ©lieberung, i^re innere "Jorm. Eö
bilben fic^ bie tppifdjen iVormen, in bie bai Schaffen beö einjelnen fid)

einrei|)t. (5r wirb ^um <3)i(f)ter, jum religiöfen ^^enfc^en ober jum '^l)ilo'

fop^en. 93eftimmte Q$ebingungen be^ fd)öpferif(^en l^ermögenö, @lei(^--

förmigfeiten in ber Cebenöentwicflung beftimmen ba§ ^efen ber einjelnen

£eiftungen, ber inneren <5orm, beö 3ufammenbangeö, ber fie »erbinbet. "^lu^

ber Organifation beö 'S>id)terö unb <5)enfer^, a\ii ber befonberen *2lrt, in ber

fid) fein Seelenleben in fid) stt)edmä^ig geftaltet, entfte^en bie über alle

Ibiftorifc^e Singularität l)inau^ge^enben ©emeinfamfeiten ber pt)ilofopbifc^en

unb bid^terifc^en Schöpfungen in ibren 93ilbungögefe^en, in i^rem ^lufbau.

®ie 3ielftrebigfeit beö Seelenleben^ teilt fid) allen ^ufammengefe^teren ®e--

bilben ber geiftigen 9©elt mit. Sie fd)afft in fid) einl)eitlid)e ^irfung^^ufammen--

l^änge im gemeinf(^aftlic^en Ceben. <S)ie ^ätigfeit beö einzelnen reit)t fid) ein

in biefe ^irfung^sufammen^änge, bie ben t>erfd)iebenen ©ebieten menfd)lici^er

^ätig!eit (Sin^eit geben, bauernbe ^robufte üertt)ir!lid)en , fid^ untereinanber

gliebern, in ibren 93e§ie^ungen ben lebenbigen 3tt)ed5ufammen^ang ber ge--
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fc^t(^tli(^--gefeüfc^aftli(^en 90ßir!lid)fett bilben. *2luö ber ^^afur beö menfd)^

liefen Cebenö felbff, auö ben i()m cintt)o|)nenben ^enbenjen bilben fic^ biefc ba^

£eben ber einzelnen überbauernben 'S^ormen t)on Öbjeftioationen beö Cebenö.

©ieö ift ber Untergrunb aller ©efc^ic^te: t)a^ t^eben, ba^ in jebem

einzelnen, in jeber gefd)id)tli(^en ©eftalt fi(^ immer wieber aU ein ©anjeö

in ber Sufammenftimmung oon 5?räften barffellt, einen (?igentt)ert Dertt)irflict)t,

in ftc^ felbft 9^ormen feiner ©eftaltung entl)ält. '^u^ bem 9'Jad)erleben ber

unerf(^öpfli(^en Totalitäten entfpringen bie großen l)iftorifd)en Schöpfungen.

„€)ie 93iograp^ie ftellt fo bie funbamentale gefd)i(^tli(^e ^atfad^e rein, ganj

in i^rer QBir!li(f)feit bar." „©er ^itle eine'^ ^enf(^en in feinem 93ertauf,

in feinem Sc^idffol ttjirb ^ier in feiner ^ürbe, alö Selbfi^med erfaßt."

^ie \tt)z^ einjelne Ceben, fo mu§ jebe (fpo(i)e beö ßebenö in il)rem felb--

ftänbigen QBerte erfaßt tt)erben. „"^ürmfelig bie 5?inbl)eit, tt)el(i)e ben reiferen

3at)ren geopfert n^irb." 3n ber 9^atur beö Cebens felbft liegt „bie ^enbenj,

jeben '^DZoment mit ber ^Jülle be^ *^erteö ju fättigen". ®en ^ert jebeö

Suftanbeö, jeber ^erfönlid)!eit unb jebe^ Cebenöüerl)ältmffeö ju erfaffen —
©oet^eö Stellung jum 2eben — ta^ ift bie ©runblage alleö 93erftänbniffeö

im menfci)lid)en ^^hcn. '^öie t>a^ inbiüibuelle ßeben, fo ^at tpeiter jeber

Cebenöfreiö, jebcö 5lulturft)ftem , alle bie mannigfaltigen "formen, in benen

fid) t>a§ 2thzn obje!tit)iert, jebe @emeinf(^aft, jebe (?poct)e gefd^ic{)tlic^en

Ceben^ einen 9?tittelpun!t in fid^ felber. 3n jebem 5^ulturft;ftem , in jebem

^ir!ung^§ufamment)ang realifieren fic^ im 3tieinanbergreifen t)on ßeiftungen

beftimmte '^öerte ; jebe ßeiftung erf)ält i^re Q3ebeutung burd) t>a^ ©anje, ba^

in fi(^ felbft einen Sufammen^ang bilbet. '^^luf jebem gef(^i(^tlic^en Stanbort

ber '3[)Zenfct)l)eit bilbet fid) ein beftimmter ^t)puö beö 9}^enfc^en; ha§ 9D^annig--

faltige ber (Sinbrüde unb 9\egungen gelangt ju einer €inl)eit. „'^[n^ l)öcbft

mannigfachen t)eränberlid)en 9}^omenten bilbet fic^ ein Jomplijierteö ©anjeö.

Unb biefeö beftimmt nun bie 93ebeutung, n)elcf)e allem, maö in bem 3eitalter

mixtt, §u!ommt."

So liegt im £eben bie ^enbenj, in immer lieber ein^eitlict)en £agen,

iU einl)eitli(^ geglieberten 3ufammenl)ängen ft(^ ju geftalten. ^ir tt>iffen

lic^tö t)on bem Sinn be^ gefc^id)tlicl)en ^erbenö; nur in ben 95ebeutungö--

)ert)ältniffen aller i^räfte, bie 5U gemeinfamen ßeiftungen fid) üerbanben, bie

n ber "^Ibfolge ber Seiten eine ßebenölage fd)ufen, in ber bie 9}^enfd)en

5i(^erl)eit unb 3it)edrid)tungen i^re^ Sc^affenö fanben, Bnnen n?ir einen

Sinn erfaffen. So repräfentiert jebeö ßebenögebilbe, jebe Cebenölage einen

Sigenn>ert, ift ein in fic^ ^entrierenbeö felbftänbigeö ©anjeö. 3ugleid)

iber liegt nun l)ierin i|)re Determination, il)re ^egrenjung gegenüber

'en Cebenömöglid)!eiten, il)r immer nur partifularer (iljarafter. 9^ur

n einem beftimmten 'Bebeutungeioerl^ältniö , nur in it)rer 93e5iel)ung auf

»eftimmte ©runbträfte, nur in beftimmten ^ertabftufungen fönnen fie

ie ^in^eit ber üerfc^iebenen ^enbenjen beö ßebenö realifieren. 3mmer
oieber t)ertt)ir!lic^t fiel) bie ©efe^mä^igfeit bcö Cebenö in ©eftaltungen,

,

ie in fxö) jn^edmä^ig finb; boc^ jebe biefer l^ebenölagen ift enblid),

't in ftct) begrenjt. 9^ie !ann fie in fiel) bie ^ülle ber Cebenömöglic^-
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feiten jur <2)arfteUung bringen, ber @efamtt)eif ber im lieben unrfenben

Gräfte eine Sin{)eit Q^bm, bie üoUffänbige Sufaminenftimmung ber Ceben^--

tenbenjen herbeiführen.

60 ift t>a^ Ceben in jeber feiner (Seftaltungen partüular beftimmt,

feiner 90^annigfa(tigfeit, feiner @an5f)cit nad) nur lüdentjaft in unferer

(£rfai)rung gegeben. 0a^, tt)aö lehz (Jpoct)e gefc^id)tli(^er ^itwidlung

d)arafteriftert, ift ber ^eben^borijont, bie '^egrenjung, in melcber bie

9!)^enfd)en einer Seit in bejug auf ibr <5)enfen, '^üblen unb 9©oUen teben.

liberal! (ebrt unö @efc^id)te, n>ie ber 9}^enfd) aud) in feinen tiefften '^ejügen

tt)ie v>on ^änben t)on ben gefd)ic^t(ic^en 93ebingungen , unter benen er lebt,

umfd)loffen ift. *2luö bem @efamt5ufanunenl)ang beö i?ebenö feiner Seit löfen

fid) bann elementare Gräfte, mad)en fic^ geltenb, eö entfte^en 6pannungen,

Ceiben, Sc^nfucbt, tt)eld)e bie fünftigen Seiten »orbereiten. 3ebe neue l^eben^--

lage aber fann hen öinn, ben ^igenmert ber frül)eren nie gans in fid) faffen;

inbem fid) gteid)fam ba^ Sentrum unfereö i^ebenö oerfc^ob, ging nid)t nur

i)ieleö einjelne, fonbern and) biefer beftimmte Sufammenl;ang, tt)ie er fic^ jum

ßeben üerbielt, verloren. 1

S^ finb jmei ©runbformen ber gefd)ic^tlic^cn ^ntmidtung, bie 'Diltbet;

in feiner "^nfc^auung beö i^ebenö jur Deutung bringt: bie ©leic^förmigfeiten

be^ i^eben^ in bem inneren 3ufammenl)ang feiner l^eiftungen, ber auf jeber

6tufe menfd)lic^en ©afein^ 9Qßerte unb Stt?ede realiftert, unb jum anberen

t>a^ 93ebingte, bie ^egrenjung jeber gefd)id)tlic^en ©eftaltung beö Ceben^,

bie fo entftef)t. T^on biefer "^luffaffung beö ßeben^ auö erl;ält ^iltbet)^

Stellung ju ben metapl;V)fifcf)en ^eltanfd)auungen i^re le^te ^egrünbung.

^ie bie ^bilofopbiß ^«^ ^^^ Öcm Ceben innett)ol;nenben Sielftrebigfeit ent--

fpringt, ben »erfc^iebenen Ceiftungen feiner Struftur (£in|)eif 5U geben, fo

realifieren fid) in ben großen 'Jormen ber'2Beltanfd)auung einl)eitli(f)e Gteüungen

5ur QSelt; in jeber berfelben tt)irb nad) einbeitlic^en 9?^otiüen t>a^ 9}^ilieu

beö Cebenö aufgefaßt, gefüljlt, fein '^öert beftimmt unb burd) bie ^iUen^--

^anblung ha^ @leid)gett)ic^t mit ber eigenen i^ebenömac^t ^ergeftellt. 3ebe

biefer Cebenöfteüungen ift aber in fid) begrenzt. Äier in ber (finfeitigfeit

\th^^ perfönlic^en £eben^ liegt „ber tieffte unb tvai)xi)aft tragifd^e ^unft in

ber 2eben^>arbeit be^ Snbioibuumö, ta^ (Sn)ige 5U befi^en". Sebe meta--

pb^fifc^e 9Beltanfd)auung m\i t>a^ ©anje be^ i?ebenörätfelö löfen; jebe erl)ebt

•^nfprud) auf 'ilügemeingültigfeit; jebe tt)iU ben in ber 9\elation sur £ebenbig--

feit fonäipierten ^eltjufammenl^ang al^ unabl)ängige Objeftiöität faffen.

^Hlle aber bef)errfdbt fie bie 9}Za(^t beö Örteö unb ber 6tunbe. 9^ur t)on

gefc^id)tlid) bebingten T>orfteüungött)eifen , nur oon eingegrenzten '5^atfa(^en

unb ^ir!lid)!eiten au^, nur in fingularen Ceben^bejügen fönnen fie bie ^elt

gettja^ren.

'iZluö bem i^onflift ber gefd)id)tlid)en 93ebingt^eit mit i^rem *2ln--

fpruct) auf '^lUgemeingültigfeit entfielet eine rubelofe <S)iale!tif, bie ju immer

neuen formen beig metapl)t)fifd)en 93ett)u^tfeinö fül)rt, bie treibenbe Straft

beö metapl)pfifd)en ©eifteö. ^ie jebe ber großen 'formen ber "^Beltanfc^auung

nur eine 6eite unferer Stellung jur "^Belt umfaßt, fo vermag fie „au^
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ber unerc}rünb(id)en Q3ielfeittg!ett beö llntDerfumö immer nur eine Seite

|)erau'^§uf)eben , unb ber Q3erfu(^, ben anberen Geiten oon feinem einfeitigen

Gtanbpunft gerecht },u iDerben, üeripidelt ben pt)i(ofopt)ifc^en ©eiff unöer--

meiblic^ in ^iberfprüc^e". 3n feiner biefer 'Jormen fönnen alle Probleme

gleidjmä^ig aufgetöft n)erben. 93eftimmte i^onseptionen be()errfc^en iia'i

(Sanje. „3n ber weiteren (fntmitflung merben anbere 5?on,^eptionen t)in5U--

treten." '5)ie einzelnen SD^omente tperben gegeneinanber geltenb gemacht,

tk 6d)n)ierigfeiten in negativer 9vid)tung oerfotgt, bie in einer beftimmten

^roblemftellung entftei;en. „5tü^neö (Srfaffen beö ©angen tt)ed)[e(t mit bem

einfeitigen Äerauöbeben ber einzelnen 9?^omente, worauf bann tt)ieber hk

93erbinbung biefer ©egenfä^e §u einer (^inl;eit erfolgt." 60 ge^t bie xD^eta--

p^pfif raftloö „üon ^^öglic^feit ju 93^öglid)!eit oormärf^. 3|)r genügt !eine

^orm; fie fe^t jebe um in eine neue".

5?ann eö ein metap()t)fifc^e^ Sl)ftem geben, 'oa'$ biefem raftlofen 93or--

märtötreiben ftanbbält, ba§ ber ^xakttit entgebt, tt)e(d)e bie ©efcbi(^te an

ben Spftemen »ollbringt, ba% in ibrem 9^ebeneinanberbefteben jebeö ba^

anbere aufbebt? „Seit ^^ale^ unb ^t)t{)agoraö, ÄeraÜit unb ^armenibeö

ift biefe 0ia(efti! am QBerfe." „©laubft bu etvoa, oor beinem Softem mirb fie

: ^alt machen ?" ®er 9}cetapbpfifer fönnte barauf ertt)ibern: 60 wirb mir

eben gefc^e^en, me jebem früberen; ict) untern>erfe mic^ biefem ©efe^e ber

Seit, t>a^ bie 6d)öpfungen beö 9?cenfd)en bel;errfd)t. ©od) bringt er fid)

bie gefcbid)tlicbe (i"nblid)feit jebeö 2ebenö, bie ^egren5tt)eit ber Cebenöerfabrung,

bie immer nur einfeitig bebingte l?ebenöfteUung gur ^elt jum ^emu^tfein,

fo ift fein Streben nad) '^lllgemeingültigfeit eine „nu^lofe (£rgö^lid)feit nur

noc^" , feine SDZetapbpfif erfüllt nid)t me(;r bie ^Junftion aller ^t)ilofopl)ie,

Sicberl)eit bem menfd)licben Ceben gu geii:>äl)ren. 9'^icbt in einer immer nur

begrenzten 'Jorm einer beftimmten '23eltanfd)auung !ann ber 9?cenfcb (^r=

füüung feinet Strebend erboffen, au^ ben Sd)ranfen feiner enblicben Cebenvj=

geftaltung jur 'i2lnfd)auung bee ©anj^en ju gelangen. Über bie in ber 93e--

bingtl^eit beö menfcblicben ©eifteö gegrünbete Suüerficbt, in einer ber QBelt--

anfd)auungen bie ^al^rbeit allein ergriffen ju t)aben, erbebt fid) ha^ ge =

fd)icbtlic^e 93ett)U^tfein. (J^ lel)rt unö »erfteben, tt>ie ber 9?cenfcb t>a^,

)x>a§ er fei unb tva^ er foUe, erft in ber Cfnttindlung feinet Q33efenö buvd)

bie 3abttaufenbe crfäbrt „unb nie biö jum let3ten ^ort, nie in allgemein

gültigen Gegriffen, fonbern inuner nur in ben lebenbigcn (Srfal)rungen, weld)e

auö ber ^icfe feineö gan,^en '^Befenö entfpringen". So lebrt unö in ber

9)iannigfaltigfeit ber ^eltanfct)auungen bie 9?cebrfeitigfeit be^^ fid) entfaltenben

'l'ebeu'? oerftet)cn. '3)er 9)tcnfd) erfafjt nunmebr, mie in ben ©runbformen ber

'2öeltanfd)auungen Seiten ber menfd)lid)en Cebenbigfeit in ibrem Q3e5ug jur

'5Belt 5um *^luöbrud gelangen, mie jener 3bealiömuö ber '^reibeit, ber „in

bem 93eir)uf^tfein ber '5reil)eit, in bem Streben nad) 3beal, in unferem böberen

^ert bie ©runblage finbet für ben ©lauben an eine überfinnlid)e Orbnung

ber (Dinge", loie jeneö tontemplatiüe Q3erbalfen be^ objettioen 3bealiömu>:^,

„baö ben Sinn ber ^elt in bem ibealen Sufammenbang finbet, ber ali^ Q3er=

nunft bem Uniocrfum felber innerool;nt unb jeben "^^eil be^felben beftimmt".

I
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tt)ie ein jeber fold)er ^eltanfc^auung^t^pen in mcnfci^Iid)er <5affung eine

Seite beö Hnioerfumö au^brücft. So löfen ficfe unö bann bie '^öiberfprüc^e

§tt)ifd)en ben metap^pfifd)en Spftemen; in i^rer 93erf(^iebeni)eit brücft ftd) bie

9)^e^rfeitig!eif ber ßeben^fteüungen ju einem „ob jwor unergrünbUd)en, bo(^

in ber ßebenbigfeit unfere^ 933efen^ offenbaren Sufammen^ang ber ^inge" auö.

„(So ift unö üerfagt, biefe Seiten jufammen ju fd)auen. ®aö reine

£ict)t ber ^a^r^eit ift nur in »erfc^ieben gebrochenen Straf)Ien für ung ju

erblirfen." Smmer atö baöfelbe, immer gleich unergrünblid) ftet)t baö Ceben

t»or jebem neuen 9!)^enfct)en : „©egenftanb ber ägt)ptifd)en, ber babplonifd^en

9^eHgion, fo gut al^ jeber beute ^errfc^enben , beö ^romett)euö ober ber

Oreftie fo gut aU beö ©ante ober beö 'Jauft ober beö Sartor 9\efartu^,

ber Äeraflit unb ^armenibeö, ^(ato unb Spinoza, 5^ant unb Äegel." llnb

tt)ie ber ©ic^ter ta^ 2eben in feinen ©eftalten nad)fü^(enb bejaht, jebe ber

©eftalten mit bem Scf)immer einer »eraügemeinernben ßcbenöftimmung umgibt,

„atö ob bk finn(id)--f)eitere ober ^eroifd)e ober tragifc^e Cebenöauffaffung au^

ber Sjene alö beren ^ai)vi)z\t entfpringe unb !eine anbere 9)^ög(id)!eit", „fo

ift t>a^ ^eben nid)t nur in üielen 'Jarben fpielenb, fonbern eö tt)irb aud)

reflektiert burd) n^ec^felnbe ßebenö- unb "^öeltanfictiten". 3mmer ba^felbe

eine unb get)eimnigooüe, „fd)eint eö un^ an^ ^unbert 'klugen anjubliden,

fröf)Iic^en unb la(^enbcn, tiefme(anc^oIifd)en, unb ba^, xva^ e^ fagen foU,

tt)erben alle 3ungen aller 9;)tenfd)en in aUen Sprachen nur gemeinfam auö--

fprec^en !önnen".

Äier ooUenbet fid) ©itt|)e^ö "^Infc^auung oom Ceben unb t)on ber @e--

fc^id)te. (S'g finb ©ebanfen, bie nid)t ^nbgültigeö, nid)tö 't2lbgefd)loffeneö fein

follen; fie bebeuten nur ^u^hM^, <5ernfic^ten, biefic^ i^m in feinem raftlofen

Streben erfd)(offen. „(S^ebem fud)te man t>on ber 9[Belt au^ £eben ju er--

faffen. (So gibt aber nur einen ^eg oon ber ©eutung beö ßebenö h^v

^elt." „^ir tragen feinen Sinn oon ber ^elt in ha§ £eben. 9[öir finb

ben 90'Zöglid)!eiten offen, ba'\} Sinn unb 93ebeutung erft im ^enfc^en unb

feiner @efd)i(i^te entftel)e." ®ieö ift bk neue "^rei^eit, bie ba^ gefd)id)tli(^e

93ett>u^tfein bem 9[)Zenf(^en gett)äi)rt: eö erlöft if)n oon bem ftarren (Slauben,

ba^ bie ^a^r^eit fid) in einbeutigen, alle anberen 9[)^öglic^!eiten au^fd)lie§en=

ben formen offenbaren fönne; eö gibt il)m bie Souoeränität, jebem €rlebniö

feinen @el)alt absugeminnen, fid) il)m ^injugeben, bie unenbtid)en 9}Zögli(^--

!eiten äu üerfteljen, ba^ ba'i Ceben balb in biefer, balb in jener Cebenö--

auffaffung, ^eltanfc^auung fid) offenbare. <5rei t>on bem 3tt?ang jeber ftetö

enblic^en Deutung beö ßebenö fc^aut er baö Ceben in bem, tt)aö 9)Zenfct)en

fc^ufen, xt>a^ Genfer unb ©ic^ter erfannen.

I
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<33on

^Benn man bie ^erfönttcf)!eiten ber großen beutfrf)en 90'Zufifer im 18.

unb 19. 3af)rl)unbert miteinanber t)ergtetc^t, fo geigt fid) beim crften ^licf

it)re t)erfci)iebene Stellung jum geiftigen i^eben ber 9^ation in feiner @efamt=

|)eit, inöbefonbere gur literarif(^en 93ilbung, eine 6teUung, in ber fid) natur=

gemä^ ber t>erfcf)iebene S()ara!ter be^ beutfc^en ©eiftei^Ieben^ unb fein '^luf--

ftieg ju f)ö^erer unb breiterer 5^u(tur getreu miberfpiegett. <5)ie grof^en

50ceifter be^ 18. 3af)ri)unbert^ tt)ac^fen auö bem frud)tbaren 9^ä^rboben ber

me^r f)anbtt)erf^mä§igen mufifa(ifrf)en Q3eruföted)ni! in ftatf einfeitiger ''^luö=

bilbung ^ert>or, ein llmftanb, ber ben genialen '^'^aturen auf biefem ©ebietc

t>a^ '2luön>irfen il)rer überragenben '^eanlagung mefentürf) erleid)tert, finben

aber, burd) il)re größtenteils mangel-- ober lü(fenl)afte 0d)u(bilbung »on

Einfang an bel)inbert, nur fpät unb feiten @elegenl)eit, fic^ beö auc^ für btn

5?ünftler rt)o^ltuenben, ja unentbel)rli(^en 3ufammenl)angS mit bem litera=

rifc^en Geben i^rer Seit felbfttätig bett>ußt ju werben unb fo and) rein

menfcl)lid) ben t>oüen Gegen ber geiftigen Kultur an fid) ju erfahren. 93ei

93ad) fet)en tt)ir, obn?ol)l er t>a^ ©pmnafium j^u 01;rbruf unb bie 9!)^id)aeliS=

fd)ule in Lüneburg befud)t i)atU, oon "Einfang an bie mufifalifc^e '5^1)eoric

unb ^rafiS in einer folcl)en ^eife alleö anbre überwiegen, iia^ man bei

ij)m !aum üon tieferen ^Jßirfungen anbrer ©ebanfenfreife fpred>en !ann.

•2i^nlid) ift eS mit Äänbel, ber bie lateinifd)e Schule feiner Q3aterftabt Äalle

befud)t unb aud) eine Seitlang bort bie IRec^te ftubiert l)at: me^r al'^ bie

„feinen anberen studia', bie xi)m fein '^reunb 9}^attl;efon außer feiner

„ungemeinen mufifalifd)en ^iffenfd)aft" nad)rü^mt, bürften feine "^luö--

roanberung nad) l^onbon unb bie oielfeitigen *^Jlnregungen , bie bci^ Geben in

Diefer ^elfftabt unb il)rer ®efeUfd)aft il)m brad)tc, feine Q3ilbung ermeitert

unb oertieft f)aben. 'iftod) \mi)v ift bei Äat)bn unb 9?i05art bie mufifalifd)e

5rül)reife einer allgemeineren geiftigen '^luSbilbung in ben Sauren ber

rul^igen finblic^cn &Uti>idlung l)inbernb in ben ^eg getreten, bie jugleid)

jine fel)r zeitige QBerufömal)! unb einen früljen (Eintritt in eine ^pod)e

praftifd)er Q3ertt)ertung ber genialen 'Einlage mit fid) brad)te: in bem leb--

[)aften @efül)l für bicfen 9?^angcl an Q53iffen unb ixenntniö, bem beibe

3[)^eifter im fpätcren Geben burd) 6elbftftubium auf alle 'Jöeife ab5ul)elfen

|id) ernftlid) bemül)ten, jeigt fic^ ber "Jortfc^ritt, ben t:)a^ beutfd)e ©eifteS--
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leben i^rer Seit gemad^t i)at QÖßelc^eö anbre 93ilb geix)ä()ren bemgegenüber

bie 9}Zufifer beö le(5ten 3af)r{)unbert^ , ju benen ^eber eine ^vt Übergang

bilbet, ber erffe mufüalifc^e 5?ünff(er, ber felbft and} Üttxav^d) unb !ritifd)

täfig gen>efen ift. 9}ZenbeIöfof)n, 6d)uniann, '^ülon?, Q3ra^mö, Wagner, IHfjt,

um nur wenige t)evöorragenbfte 9tamen ju nennen, erfc^einen im Q3oÜbefi^ ber

mobernen ^ilbung, oi)ne ta^ biefe, mit '^uönat)me etwa 93)agnerö unb

£if5tö allein, bie Snttt»ic!(ung i{)rer mufifalifd)en unb allgemein fünftlerifd)en

93eanlagung irgenbtt)ie ftörenb beeinflußt l)ätte: mel)rere unter il)nen waren

gugleic^ in feinfinnigffer '^öeife unb mit groJ3em Erfolge f(^riftfteUerifc^ tätig,

i^re gefammelten 93riefe gel)ören ju ben mertüollften Sd)ä§en unfrer auto=

biograpl)ifc^en Literatur, nat^e '5reunbfd)aftöbanbe »erfnüpften fie mit t)eroor=

ragenben *5)icl)tern unb 9}calern, auf allen Geiten l^atten fie leb(;afte '5ül)lu"g

mit ben fül)renben Straften unb '^enbenjen i^rer Seit.

93eetbot)en ift ber le^te in ber 9\eil)e jener genialen einfieblerifd)en

•^lutobibaften, benen eine niangell)afte Q3ilbung unb eine ungeuügenbe Sr=

gie^ung bie ^ege jur red)ten 93efreiung unb 93eflügetung beö ©eifteö oer--

fperrt ^aben, bie einfam mitten im ©etriebe einer rafi^lebenben ^elt il)ren

•^fab für fic^ gegangen finb, bie ben fpäteren Seiten Staunen unb 93e^

n)unberung abnötigen irie n>ilbgett)ad)fene llrwalböpflansen in iljrer beängftigen^

ben 6d)ijnbeit unb ibrer bebrüdenb gewaltigen 5traft. <S)iefe '2lrt menf(^--

lid)en ©afein^ wirb niemals wieberfebren !önnen. 6eine gan^^e ^erfönlicbfeit,

bie tro^ aller Sc^roffbeiten unb menfdilid)en 3d)tt)äd)en ben unoerfennbaren

Stempel tt>al)rbafter ©rö§e an fid) trägt, lebt auf^ alleranfd)aulid)fte in

feinen 93 riefen, jenen gewaltfamcn Eruptionen einer oulfanifcben , bur(^

heftige *2lffefte aufgepeitfd)ten unb beftänbig in Ballung gel)altenen ©ebanfem

weit, reicb an allerbanb Ungelenügfeiten ber <5orm, an •5et)lern bes 't^lug-

brudö, an gewaltfamen Q3errenfungen ber "^erioben, an 6d)roffbeiten, ya

©efcbmadlofigfeiten, bie ein feinere^ ©efü^l »erleben unb beleibigen. '^öäbrenb

wir gern unb willig folgen, wenn 6d)umann ober 90^enbel^fo^n ober 93ülow

über bie mufifalifcbe 5?unft, il)re Siele, Aufgaben unb 9\id)twege unb über

i^re eigene inbiüibuelle *t^lnfcbauung üon biefen in üollenbeter '^u^brudöweife

unb feingebilbetem 6tit fic^ auölaffen, weil wir in folcben 6elbftbefenntniffen

bem ©ebeimniö beö ©eniuö unb feinet 6d)affenö nabeäufommen {)o^cn

bürfen unb un^ in bie inbioibuelle 5tünftlernatur wertooUe (Sinblide geftatfet

werben, bred)en au^ ^eet^ooen^ 93^unbe, wenn er einmal, \va^ feiten genug

gefcbiel^t, auf foId)e ©inge ju reben fommt, !arge "^orte üon mc^r al^

fibpllinif(^er ©unlelbeit. ^enn ©oetbe nad) ber perfönlid)en '^efanntfcbaft

in ^epli^ fein ^efen in bie furje 'Jormel faßte, er fei eine gan§ ungebänbigte

"perfönlicbfeit, fo beweift ba^ feine flare Einfi(f)t ber ^atfac^e, ba'^ bei

^eetboDcn ber titanenbafte Gcbaffen^brang , ber alleö Srbifcb^ abftreifenbe,

wunberbare Sbeali^muö, bie eytreme Äeftig!eit beö "^Iffeftleben^, bie weit-

unerfabrcne 5linblicbteit, bie groteö! traftgenialifd)en Umgangsformen auö ber

tiefften gemeinfamen Quelle fließen.

Seine literarifd)e 93i[bung, bie xd) in furjen Umriffen unb nur t)a^

Äauptfäcblic^fte berübrenb o^ne jeben *!2lnfprud) auf lüdenlofe Q3ollftänbiöfeit
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^ier t)oi'füt)ren unb d)arafterifieren möd)te, feine perföntic^en 93e5iei)ungen

5U Citeraturn)er!en unb i^ren T>erfaffern, fowcit er benfelben naf)efreten !onnte,

werben notmenbig feinem ^efen unb feinem Ceben^gange entfpred)enb ben

(finbruc! fi)ffemIofer SufäUigfeit mact)en, aber bafür aud) um fo be5eid)nenbcr

unb 5U 9\ü(ffd)lüfj'en auf \i)n felbft um fo geeigneter fein, je fubjeftioer fie

begrünbet unb in feiner ^vt 5U fein unb ju empfinben t>eran!ert finb. 'Ser

Quellen, au^ benen mir ba^ ^DZaferial für unfre ^rage Idolen !önnen, finb

mancherlei : einzelne Stellen feiner 93riefe fott)ie bie 93eric^te öon Seitgenoffcn

wie 6d)inbler unb 9\od)(il3 über xt)n geben aUerl)anb ^2luffd)tüffe ; feine Q3o!at--

tompofitionen lehren un^, n>eld)e Srjeugniffe ber jeitgenöffifc^en 2t)vit xi)m

mertooU genug erfd)ienen, um fic^ »on il)nen pm mufifalifc^en Schaffen an--

regen ju laffen; eigenartige, fragmentarifd) erljaltene 9^otijbud)er, in bencn

@efüt)l!Öergüffe mit Sitaten in buntem '^öec^fel auftreten, gen)ä|)ren (Einblide

in feine Ceftüre ju gemiffen Seiten. (Snblid) ift ein 9veft oon QSeet^oüen^

fteiner ibanbbibtiotl)ef mit bcm 'dlad)ia% feinet treuen legten '^Imanuenfiö

6d)inbter in bie 93erliner föniglid)e "^ibliot^ef gekommen: ein lateinifc^eö,

ein fran5öfifd)e^ imb ein italienifc^eö ^örterbud), §tt)ei '^änbe beö ^ÜZann-

l)eimer 9'iac^brud^ oon (^fd)enburgö 6^a!efpeare--Überfe^ung, beöfelben, ber

befanntlid) aud) »on 6d)iller für feine "Bearbeitung beö JJlacheti) benu^t

n)urbe, iöomerö Obi)ffee in T^ofCenö Überfe^ung, @oetl)eö iDeftöftlic^er <S)it>an

in einem "Wiener 9'Jac^brud unb Sturmö ftarf rationaliftifd)e „93etract)tungen

über bie ^erfe (Sottet im 9\eit^e ber 9^atur unb ber Q3orfel)ung", bie auö)

in 3ean ^aulö SugenbibtjUe öon ber 9?eife be^ 9?eftorö ^älbel nad) bem
'5id)telberg eine unfreimiUig !omifd)e 9^olle fpielen. 't^lUe biefe ^üc^er tragen

t)öd)ft c^arafteriftifd)e i^efe-- unb (Sebraud)öfpuren in "Jorm t)on Ot)ren, bei--

gefd)riebenen furzen 9\anbbemcrfungen unb befonberö fielen Strid)en, ^^reujen,

'^u0rufungöäeid)en unb "Jragejeidjen, beren ^orm, @rü§e unb "t^lnjabl t)ielfad)

Sc^lüffe auf ben '^Öärmegrab beö "^ffeftö ertauben, mit bem fie tai Tem-
perament be^ £efenben l)inge5eid)net i)(it. ^^ ^at ^trva^ n)el)mütig (frgreifenbeö,

menn mir ^ier etn>a im Äomer 6feUen mt „'^nd) üieleö Sd)lafen ift fd)äblid)",

„^D^ein Äers im QBufen ift tängft jum l^eiben gel)ärtet" ober „S^ennt \i)v einen,

ber eud) ber llnglüdfeligfte aller 6terbUd)en fd)eint, id) bin il;m gleid) §u

n<i)Un an t'lenb" mit biden 0trid)en be5eid)net ober in ©oetl;eö ®i»angebic^t

oom Ijud) ber l^iebe bie Sd^lu^morte „l^itbenbe fid) mieberfinbenb" mit ^mei

<5rage-- imb brei 'i2luörufung£iseid)en »crfeljen finben. Sin üoUffänbigeö 93er--

äeid)ni'g biefer angeftrid)enen Stellen mit Cfinfc^lu^ ber "Beifc^riften wirb einer

Sammlung üon Seugniffen ber Seitgenoffcn über 93eetbooen al» ^Inljang

beigegeben werben, bie ic^ vorbereite.

^ir beginnen mit ber beutfcl)en Literatur unb werfen 5unäd)ft einen

'^üä auf bie IHeberterte, bie 93eetl)ooen komponiert \)at: um nid)t in eine

5u öbe unb 5U weit aueigefponnene '2luf5ä(;lung üon bloj^en 9^amen ju t)er^

fallen, laffe id) bie unoollcnbeten, nur fragmentarifd) in ben 6fi5,^enbücl)ern

erl)altenen l^ieber l)ier beifeite unb ge^e aud) auf bie ol)ne Opuöjabl er-

fc^ienenen, größtenteils fd)on baburct) alS oom '^lutor geringer bewertet ge--

tennäeid)neten 5tompofitionen uid)t ein, befc^ränfe mid) oielmel)r auf bie mit
<Deutfc^e 9^unbfd)ou. XXXIX, 5 18
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9pu^5at)len erfi^icnencn ^erfe. <5)ie I^rifc^e Ciebfompofition \)at niemals in

"^Vetl^oüenö (5d)affen einen beträd)t(id)eren 9\aum eingenommen unb trat i^m

[elbft [feto i)mUv bem 6d)affen in größeren, befonberö inftvumentalen "formen

jurüd: faft alle feine kleineren T>ofalfompo[itionen oerbanfen anfälligen @e=

tegen^citen ober äußeren "Anregungen, tt>ie fie freunbfd)aftUc^c unb gefeU--

fc^aftlict)e 93e;iiel)ungen in 93onn unb fpäter in ^ien mit fid) brachten, i^re

(fntffe{)ung. 3n ben Sfi55enbüd)ern get)en ßiebffij^^en wie eine "^Urt ^rt)oIung

Don ber anftrengenberen t^ematifd)en '21rbeit on ben Snftrumentalroerfen neben

biefen I)er, oi)m t>a% aüe ^ier niebergelegten i^feime ;^ur 9^eife gekommen

wären. "S)ie ^ejte felbft i)at ^eet^oöen in ber älteren Seit meift irgenbeinem

SD^ufenalmanac^ entnommen, ber i^m ober ber ^erfönli(^!eit, bie ibn jur

i^ompofition aufforberte ober anregte, ,^ufäüig in bie Äänbe gefallen mar,

ttjaö bei ber allgemeinen Q3erbreitung'unb 9?eliebtl)eit biefer Iprifc^en, meift

@ebid)te l)öl)eren unb geringeren ^erteö tt)al)lloö burd)einanber mifd)enben

QSlumenlefen leid)t begreiflid) ift. 3n feltcneren 'Jällen entnal^m er bie ^efte

felbftänbig einer größeren ®ebid)tfammlung eineö unb beöfelben '•2lutorö, mt
bieö für 6eume, ';D^attl)iffon unb ^life »on ber 9?e(fe alö ^atfad)e ober

'ilbfid)t bezeugt ift unb tt)ol)l auc^ für bie 3i)^len ®oetl)efc^er l^ieber an-

genommen tt)erben barf. '5)ie älteften l^ieber, bie tt)ir üon '^eet^oüen kennen,

finb bie i^ompofitionen üon fed)ö ernften Oben ©eüert^ (op. 48), oon benen

ber Äpmnu^ „'5)ie Äimmel rühmen beö (Ewigen S^re" noc^ t)eute allgemein

befannt ift, unb ein 3^!luö (op. 52), in bem @ebi(^te t)on ^laubiu^, 6op^ie

'3[Rereau, 'Bürger („^^Zoll^g *i2lbfd)ieb" unb „<S>a^ ^lümd)en ^unber^olb" ),

i^effing unb Uelf5en mit jn^ei @oet^efd)en („'SJZailieb" unb „S[)Zarmotte") oer==

einigt finb. Sine Stelle auö ^iebgeö bamalö oielgelefener „Urania" ift

?itt)eimal (op. 32 unb 94) komponiert morben: jmifdjen beibe ^ompofitionen

fällt ^eett)oi)en^ perfönlic^e 93efanntfc^aft mit bem ©idjter, ben er in ^epli^

in @efellfd)aft (Jflifenö t)on ber 9^ede unb ber t>on il)m fe^r »ere^rten 6ängerin

'>2lmalie 6ebalb nä^er !ennen lernte. €ine ber befannteften Q3otal!ompofitionen

Q3eet^ot>enö ift 9?^attl;iffonö „^belaibe" (op. 46): megen feiner fd)tt)ärmerifd)en

6(^it)ermuf, ber i^unft ber Sd)ilberung oon £anbfd)aft^bilbern unb ber Sd}ön--

l)eit feiner Q3erfe in "^lufbau unb ^lang ge^ijrte 9}Jatf^iffon ju ben ßiebüng^--

bic^tern ber 3eit; Schiller lobte i^n in einer 9?e5enfion mit »ollen ioänben unb

»ergli(^ bie ^irfung feiner @ebid)te mit ber »oUenbeter mufi!alif(^er ^erfe,

\a rül)mte il)m gerabe^u mufifalifc^e Sd)önl)eit nad). 93eet^ot)en überfd)i(fte

bem 93erfaffer feine 5^ompofition mit einem etwa^ überfd)tt>englic^en <S>anf--

brief für i>a^ „feiige 93ergnügen", i)a^ er beim Cefen feiner ©ic^tungen empfinbe;

tt)enn 9[)Zattl)iffon ber „ l)immlifd)en" '^Ibelaibe ä^nlicl)e ©ebic^te il)m bekannt-

geben molle, fo uierbe er alle feine i^räfte mit 93egcifterung aufbieten, um
feiner „fd)önen '^oefie" nat)eäufommen, unb fo finben mir benn au(^ fonft

9)tattl)iffonfd)e Cieberterte t)on i^m komponiert (mit 9puö5al)l, 121b, nur

noc^ t>a^ i)on 93eetl)Oöen alö „®zhet für alle Seiten" fel)r t)oc^gel)altene

„Opferlieb"). 3n ben beiben fotgenben Beber^pflen (op. 75 unb 83) bominiert

©oet^e mit fed)ö @ebid)ten („9}^ignon", „^^eue Ciebe, neue^ ßeben", 'Jlol)--

lieb au^ bem 'Jauft, „'^onne ber 9[Be^mut", „6et)nfuc^t", „93'^it einem ge--
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malten Q3anb"), benen aber unbebeutenbere lieber üon Äakm unb 9\ei^ig

jur Seite treten: fie bilben äufammen mit Seitteleö' fieberfreie „'^n bie ferne

©elicbte" (op. 98) bie 5?rone oon ^eet()oüenö £iebfompo[ition. 3f)ren '•21b--

fc^(u§ finbet biefe, u^enn ic^ ein paar ^er!e öfterreid)ifc^er ^ofalpoeten bei--

feite laffe, mit ^tt)ei ©oet(;efd)en Werfen, „'^CReereöftiüe unb glüdlid)e ^a[)Vt",

ale ofD. 112 „bem unfterblid)en @oetf)e ^od)ac^tung(?ooU gett)ibmet" mit einem

SDZotto au^ Äomer, ta^ bi^n Gänger preift, unb bem „93unbe^lieb" (op. 122),

an bie fid) nod) Qöei^e^ ©ebid)t „^er ^u^" (op. 128) anfc^lieR 9^üd-

blidenb bürfen tt»ir feftftellen, ita^ 93eetl)ODen an bem Q3eften, roas bie beutfc^e

2\)vxt bamaie befa^, ein ©oet|)e, ber bei 9)^o^art, bem tt)eit größeren oofalen

£t)rifer, nur einmal, mit bem „93eild)en" auö ^rroin unb (^Imire vertreten

ift, unb an 'Bürger nic^t üorübergegangen ift. <S)a^ bie ßieberfomponiften

nic^t lauter lprifd)e perlen erften 9^angeö mit bem 9^ei5 il)rer "^^öne begaben,

t>a^ e^ unö jutoeilen fd)n)er fällt ju begreifen, ivarum mand)eö Srjeugniö

oon minberem ^ert ber mufifaUfd)en QBei^e teill;aftig würbe, ift ja eine

überall tt)ieber^olte (Srfaljrung. ^ie lange rvai)v unb tief empfunbene 2\)x\t

manchmal auf t>zn '^Infc^lag beß Sauberftabeß tt)arten mu§, jeigt Äöltt), beffen

innige Q3erfe erft bur(^ 93ral;me ju mabrem mufifalifc^en 0afein errt)edt mürben.

Über ^eetl)o»en'g 93ofalfompofitionen unb feine barauö fid) ergebenben

literarifd)en Sl)mpatt)ien unb 93e5iel)ungen l)inau«fc^reitenb, betreten tt)ir fofort

quellenarmen 93oben. ^a^ über ha^ '^lußma^ feiner ^elefenl)eit, über feine

Beurteilung literarifd)er ^rgeugniffe ju fagen, ift leiber febr lüdenl)aft

unb mu^ au^ gelegentlichen 'Minderungen ober 9'Joti5en mübfam jufammen--

gel)olt werben, obne i)a'\i felbft eifrigfteö 'D^acbfpüren bem 93ilbe, t)a^ t)ah^\

entftel)t, ben d^arafter beö Sufälligen benehmen fönnte. "QUid) Sc^inbler, ber

ber 93erufenfte auö feinem Cebenöfreife gewefen wäre, i)at biefer Geite in beß

9)^eifterö Ceben feine befonbere ^arftellung gewibmet. (£r erjä^lt unß, ha%

93eetbot>en, ber mit ^ageßanbrud) aufftanb, bie 9}corgenftunben biß sum be--

ginnenben 9^ad)mittag ftet^ am 6d)reibtifd) arbeitenb oerbrad)t l)abe: aud)

"^CRosart komponierte regelmäßig am 9D^orgen unb war ebenfowenig wie 93eet=

l)ODen ein 'Mlbenb-- ober gar 9^ad)tmenf(^. ©er 'Mlbenb war bd ibm bann er--

l)olenber, wenn aud) immer ernfter Ceftüre gewibmet, unb er jog eö »or, nid)t

vielerlei, fonbern bie gleid)en i^m wertgeworbenen 93üd)er wieber unb immer
lieber ^u lefen.

®aß 6d)iller, ber ibealiftifcbe Streifer für bie l)öd)ften ©üter ber 9)^enfd)--

bcit, ber ©ic^ter ber ^yreibeit unb ber äftl)etifd)=fittlid)en Selbfter^iebung, ibm

frül) nabetreten unb il)n aufö ticffte begciftern mußte, ift nid)t t>ertr>unbcrlid).

^in eigenartige^ Urteil b^^t unö d;,erm) au'g einem ©efpräcb aufbewabrt:

„Sd)iUere <S)icbtungen finb für bie 93^ufif äußerft fd)wierig. <S)er "^^onfe^er

muß ficb weit über t>Qn Siebter §u erbeben wijfen: wer fann t>a'i bei

Sd)iller? <S)a ift ©oetbe t)iel leid)ter." Sc^on in 93onn l)at er ficb, ber

„gan^ für ba^ ©roße unb (^'rbabene" war, wie wir auö einem 93riefe üon

Scbillerö jungem Q3onner ^reunbe '5ifd)enicb an ßotte ScbiUer erfabrcn,

mit bem ©ebanfen getragen, \>a^ Cieb „"Min bie ^reube" al^ l)errlid)ften

y:)t)mnue ber ^eltbejabung in burd)fomponierenber ^e(^nif 5U bearbeiten,

18*
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eine 3bee, bie i^n biö in bie fpäteffen 3al;re nid)t oerlaffen unb fd)Iie§lid)

5U jener merfTOürbigen Q3ermifc^ung ber inftrumentalen unb üotalen

©attung im 6d}Iu^fa^ ber neunten 6^mpl;)onie gefiltert {)at, bie, oon it)m

felbff fpäfer alö 3rrft)eg erfannf, fo folgenfc{;tt)er für bie '2ßciterentn)icflung

ber 9}^ufif im 19. 3at)r{)unbert tt)urbe. 3n 6c^iUer^ Äaufe fab man auf

©runb eineö £iebe^ ber 6opl;ie SDZereau, ta^ <5ifc^enict) in 93eett)OOenö

i^ompofition eingefanbt ^attt, bem Unternehmen beö jungen S^ünftlerö mit ben

größten (Erwartungen entgegen : al^ eö sur *^ußfüt)rung fam, tt>ar ber 6änger

ber 'Ji'^wbe felber fd)on längft ju ben Sd)atten gegangen. Seine <5)ramen

fannte 93eetl)0t)en gut: zweimal \)at er in ben neunziger 3al)ren d)arafteriftif(^e

Gteüen au^ 'S'on ^arloö "Jreunben in^ Gtammbud) gefd)rieben; eine GteUe

aw^ ber 3ungfrau »on Orleans, bie burd)auö feinen lanMäufigen 3itat-

d^arafter l)at, jitiert er in einem 93riefe an Q3ettina; Sitate auö ber 93raut

oon ^Tceffina unb auö ^ilbelm ^eU, ju bem er eine 93^ufif in ber *2lr( ber

5U ©oetbeö (Egmont bann tDirflid) gefc^riebenen fd)reiben tt)oUfe (wir befi^en

nur aus fpäterer Seit ben ©efang ber barmberjigen trüber), finben fic^ in

einem ^cotijbud). Übrigen^ tvav ^eetbooen, aud) abgefeben üon feiner ju-

nebmenben '5aubl)eit, bie ibm einen genu^reid)en 93efud) beö ^b^aterö mebr

unb met)r unmöglid) mad)te, faft allein auf bie Ceftüre biefer 0ramen an-

gett)iefen, bie er fid) in billigen 9^ad)bruden alöbalö nacb bem ßrfd)einen an-- ,

gefd)afft I;atfe, ha bie ^OÖiener ^ül^ne tt»egen 3enfurrüdfid)ten bi^ inö ?;tt)eitc i

©ejennium beö oorigen 3a()rbunbert^ für öd^iller faft ganj üerfct)toffen blieb.

%icb 3d)iller^ ®ebid)te befa^ Q3eetbooen unb zitierte auö it)nen gern: fo

Ratten ibm einige n^oblge^ielte fatirifcbe Äiebe ber ^'enien, ber 6pott über

ha^ literarifd) nad) 9vamler unb tSriebrid) bem ©ro^en fd)n)eigfam geworbene

93erlin, ha^ nur „9\eben, Sd)tüäl3en über 5lunft obne ^aten" 5ur <5)et)ife ge--

nommen b«^^/ wnb bie (Il;ara!teriftif ber 933iener alö '^\)äatm, bei benen eö

immer 6onntag ift unb ber Gpie^ fid) immer am Äerb brel;t, befonbere^

Q3ergnügcn bereitet, '^lan foUte e^ !aum glauben, ta% in bemfelben ^Derjen,

t)a^ fid) an 6d)iller begeifterte, aud) ein geräumiger '^la^ für 5?o^ebue war,

ben aUmäd)tigen Q^outinier ber bamaligen 93übnen: nad) ber Stompofition

feiner b^^'a^icl) unbebeutenben 'Jeftfpiele „5?önig 6tepban" unb „'Sie 9^uinen

oon 'i^ltben" für bie (Sinweibung be^ neuen ^efter "^beater^ fc^reibt ibm

'53eetl)0V)en, wie er ben lebbaften "^unfcb b^be, eine gro§e Oper üon feinem

„einzig bramatifd)en ©enie" ju fomponieren, am liebften einen *2lttila (Sacbaria^

ferner IjatU \i)n furj oorber jum ©egcnftanb eineö '2)ramaö gemad)t, mit

bem alfo '33eetboöen nid)t aufrieben gewefen ju fein fd)cint), unb wie er fid)

barauf freue, ürva^ »on i^o^ebueö poetifd)em ©eift in feinen mufifalifcben 5U

übertragen. <S)ie ^übne bilbete bann and) bie Q3ermittlung äwifd)en 93eet--

t)ooen unb ben Wiener <5)id)tern CoUin, $reitfd)!e, ^b^obor 5?örner unb

©riUparjer, bie für ibn Opernteyte bearbeiteten unb benen allen er in feiner

^eife aud) perfönlid) nabetrat, "t^lm intereffanteften unb wid)tigften finb feine

QSejie^ungen 5U ©rillparjer: biefer felbft i)at fie in feinem '21uffaf3e „(Sr»

innerungen an 93eetl)ODen" eingebenb befprod)en, *t2luguft Sauer ibnen im

^weiten 93anbe feiner Sammlung üon ©rillparjerö ©efpräd)en auf ©runb
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neuen 9D^atenaIö eine gett)iffenf)affe ©arffeüung juteil werben (äffen, (fö

f)anbe(t fid) um ben Operntcjt „9!)^e(ufine", bev, urfprünglid) für Q3eef{)0Den

beffimmt unb t>on biefem in langer innerlicher 9lrbeit erwogen, bann oon

5?reu^er, bem ^oniponiffen beö „9^ad)tlagerö oon ©ranaba", in 93^ufi! gefegt

tt)urbe. *^uö ben mannigfad)en @efpräd)en, bie 93eef()ooen in feinen legten

ßebenejabren mit bem jungen 0td)ter unb aud) mit feinen 'Jreunben über if)n

gehalten i)at, ergibt fid) mit aller ®eutlid)feit, ba^ beibe vD?änner bei aller

tiefen gegenfeitigen 93erebrung bie großen 5tt)ifd)en i^ren '^lnfd)auungen oor--

^anbenen ©egenfä^e nid)t ju überwinben üermoc^ten, ta^ inöbefonbre 95cet-

^oöen ©riUparjerö üoUc bid)terifc^e ^ebeutung nid)t erfaßt \)at, er ibm üiel--

me^r nur alö ein potenj^ierter ibouwalb unb 90^üUner erfd)ten. <5)a^ 93eet--

f)Ot>en ber 0d)idfalötragübie, in bercn QBabnen er @rillpar,^er fab, burc^au^

nid)t abgeneigt war, jeigen '•2lu^5üge auö 9}?üünerö berüchtigter .,Sd)ulb",

bie unö in einem 9^oti5bud)e erbalten finb. ®er ©ntrag in einem feiner

^onoerfation^befte „'5)aö niora(ifd)e ©efe^ in unö unb ber geftirnte Äimmel

über uns! 5lant!" wirb fd)werlid) ber 9^ad)flang einer eigenen Ceftüre ber

berühmten 't2lpoffropl>e ber '^ftid)t in ber „^riti! ber praftifc^en Q3ernunft"

fein, fonbern auf ha"^ 3itat irgenbeineö llnterrebnerö ^urüdgeben.

<5)er ©ipfel ber beutfd)en Literatur, ©oetbe, ftcl)t in einfamer Äöl;e aud)

in Q3eetbot>enö literarifd)em 9\ei(^. 3m £eben beö ^CRufüer^ finb feine

geiftigen unb perfönlid)en '^e^ie^ungen gu bem 0id)ter üon ^eroorragenber

fubjeftioer 93ebeutfamfeit gewefen, fo ba% z^ eine llnmöglid)feit fein würbe,

x\)n au^ feinem Ceben weg^ubenfen: für ben Siebter finb biefelben QSejiebungen

freilieb nur eine intereffante ^pifobe gewefen, nid)t weil er <itwa bie ©rö^e

be^ mufifalifcben ©eniuö nid)t erfannt ober unterfcbä^t i)ätU, fonbern weil

ibm bie 9}^ufif nicbt ju tm innerften Ceben^notwenbigfeiten ge()örte unb er

3ubem mit ben mannigfacben, feiner eigenen <E)en!-- xinh ^eben^art üöHig

heterogenen Sügen in 93eetl)ooen nid)t in Äarmonie fommen !onnte. ©iefer

l)atte ©oetbe alö <3)id)ter feit feinen früben Bonner "^agen fd)Wärmerifd)

t)erel;rt. Seine ©ebic^te, »ermutlid) in ber erften oom Q3erfaffer felbft autori--

fierten unb mit !ünftlerifd)em <5einfinn angeorbneten Sammlung oon 1789,

unb ber 1790 l)ert>orgetrefene '5^orfo beö V>auft i)attm gleid) nad) bem ©r-

fcbeinen eine tiefe ^iifung auf 93eetbooen ausgeübt, bie bann buicf) 'Jöilbelm

^J^eifterö i.^ebrjabre mit il)rer reifen unb abgeflärten Cebenöweiöbeit noct)

wefentlid) erböl;t würbe. Smmer war e^ bei if)m ein 3eid)en befonberer

^ertfcbä^ung, wenn er jemanbem '^Mid)er empfabl ober ausJ folcben oorlaö;

bie, bie itjm feelifd) nabcftanben, foüten nad) feinem 9Bunf(^e aud) benfelben

poetifd)en ©Ottern l)ulbigen: fo ^at er ^bcrefe 9Dtalfatti im "^rübJalpr 1810

'Jßilbelm 'SJZeifter unb Gbafefpeare brieflid) empfol)len unb ben großen Griten

fpäter in ber <5a»ülie ©iannatafio bei 9\io burd) '^orlefen eingefübrt. Seine

5?ompofitionen i\u ©oetbefd)en Cieberterten, bie id) oben bereit^ aufge.^äblt

babe, geben teilweife in febr frübe 3eit jurücf, wenn fie aucb erft üiel fpäter

öeröffentlid)t worben finb, unb begleiten fein i?eben biö in bie '5^age ber

^gmont--5tompofition fo beftänbig, luie feine Ciebe ju bem <Did)ter frifd) unb

unoerminbert blieb, ©ie ©gmont--9D^ufif, eine bem großen 'Jrei^eitöbrama
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n?af)r^aft bngeniale Gd^cpfung, 1810 üoücnbef, mar jttjar urfprünglirf) burc^

eine äu§erli(^e '^Inregung t)eroorgerufen, trurbe aber, tt)ie bei 93eett)ot>en m(^t

anberö ^u ertüarfen war, eine freie Gc^öpfung bcr l^iebe ju bem ©id)ter.

'^ßie fe|)r bie reife '5ßeiel)eit beö tt)eftöftlid)en ©ioanö 93eet^oocnö O'Jad)--

ben!en befd)äfttgt l)at, geigen bie äa{)lreid)en ©ebrauc^^fpuren in feinem noc^

erhaltenen Äanbeyemplar, bie ben jn^anjiger Salären entftammen bürften.

6(^on t>or ber 5lompofition beö ^gmont finben \v\v im 3a()re 1808, alfo

n?obI in unmittelbarem "^Infc^Iu^ an baß ^rfd)einen be^ i">oUenbeten erften

^eilö ber ^ragöbie, b^n @ebanfen in 93eetl;ot)enä Seele auftauchen, ben

^auft äu komponieren : biefer ©cbanfe, ber nie jur '^uöfül^rung !am, i)at il)n

bi^ in feine le^te Cebenö^eit befd)äftigf.

9?oc^Ii^, ber 93eetbooen im Sommer 1822 befud)te unb mit i^m über

bie ßeip^iger „(^gmont "--'^luffüljrungen fprac^, \)at uwä intereffante ''liu^erungen

»on il)m aufbemabrt, bie unter "^Innjenbung einer gett>iffen !ritifc^en Q3orfic^t |
boc^ tt)of)l im n)efmtlid)en a(ö ed)t anjuerfennen finb: „Seit bem 5^ar(^baber

Sommer lefe id) in ©oetbe aüe ^age, menn ic^ nämlid) überhaupt lefe. (^r

i)at ben itlopftod bei mir totgemad)t. Sie n?unbern fid)? 9'Jun Iad)en Sie?
'2lf)a, barüber, ba§ i^ ben 5^(opftod gelefen i)aht. 3ct) Ijaht mid) jabrelang

mit ibm getragen, tt)enn ic^ fpajieren ging unb fonft. (i'i nun, üerftanben

babe id) i^n freiließ nic^t überall: er fpringt fo fjerum, er fängt aud) immer

gar ^u tt^eit üon oben l)erunter an, immer maestoso, ®eö--©ur! 9^ic^t? "^ber

er ift bod) gro§ unb h^ht bie Seele. QSo id) il;n nid)t oerftanb, ba riet ic^

boc^ fo ungefäbr. 'Söenn er nur nid)t immer fterben njoUte! <5)aö !ömmt

fo tt>o\)i Seit genug; nun, wenigftenö flingt'ö immer gut. "^Iber ber @oetf)e,

ber lebt, unb mir alle follen mitleben; barum läJ3t er fic^ au(^ !omponieren.

€ö lä^t fn^ feiner fo gut lomponieren mie er, id) fc^reibe nur nid)t gern

£ieber." Q3on biefer ^egeifterung für 5tlopftod ift auf3er einer fleinen Sfisje

jur i^ompofition ber £)bt „0a^ 9\ofenbanb" fonft nid)tö befannt; mie fe|)r

93ectboüen aud) fonft einer mpftifc^en Cbarafteriftif ber einzelnen 'Tonarten

in ibrer inbioibueüen "^efonberbeit geneigt mar unb mie febr er be^b<ilb

Sd)ubartö bie6be3üglid)e ^beorien fcbä^te, miffen mir au^ Scbinblerö <S)ar=

fteüung. *^ll^ bann 9\od)li^ im meiteren 93erlauf be^ ©efpräcbö ibm ben

Q3ürfd)(ag machte, eine „'^«iiff -'^ufi^ äbnlid) ber /\um „Sgmont" ju fd)reiben,

rief er, inbem er bie Äanb l)od) empormavf, üoll ^egeifterung auö: „Äal

baß märe ein Stüd *^rbeit! ba fönnte eö ma» geben!", erklärte bann aber,

t)or 93eenbigung ^meier geplanter unb fd)on eingebenb ermogener Si)mpbonien

unb eineö Oratorium^ nid)t baran benfen ju fönnen. 3m folgenben 3a^rc

1823 ^at er einem "Jreunbe gegenüber geäußert: „3d) fd)reibe nur baß nicbt^j

waß id) am liebften möchte, fonbern beö ©elbeö megen rvaß idb braud)e: e^

ift beömegen nid)t gefagt, ba'^ id) bod) blo§ umö @elb fd)reibe. 3ft biefe

^eriobe oorbei, fo boffe i^ enblic^ ju fc^reiben, ma^ mir unb ber 5?unft baß^

Md)\U ift, <5auft." <^ai Sc^idfal i)at eö anber^ gemollt.

®ie perfönli(^e Begegnung beiber großen 9}^änner in ^epli^ im Sommer
1812 mar nicbt fo ungetrübt erfreulieb, mie e^ ^eetbooen bei feiner Q3er=|

e^rung für ©oet^e unb feine ^er!e mol)l ermartet ^aben moct)te: eg jeigtc



93eetf)oyenfi( literarifd^e ^ilbumv 279

ficf) mit aller <S)euftid)teit tro^ aüe^ natürlich auf beiben Seiten oor{)anbenen

guten ^iüenö, miteinanber auöjufommen unb fi(^ gegenfeitig gelten ju laffen,

ber freiließ bei ©oet^e größer wav unb fein mu^te atö bei ^eet{)Ot)en, ba^

^ier üöüig I)eterogene 9^aturen einanber gegenüberftanben. ©oet^e, burd)

93ettinaö 6c^tt)ärmerei oieüeidit ^txva^ allju bettju^t unb abfidjtlic^ üor--

bereitet, üon Selterö, feinet boc^öere{)rten mufüalifc^en @ett>äbr^manne^, fe^r

abtt)eic^enbem fac^männifd)en Urteil, bem Q3eetbooen ein ©egenftanb {)eim--

Uc^en ©rauenö tt)ar, nic^t unbeeinflußt, mar üon Q3eet!;ooenö ^(aoierfpiel,

tt)ie billig, entjüdt unb fc^rieb unter bem frifc^en ^inbrucf feiner ^erfönlict)--

feit an ö^briftiane bie fc^önen ^ orte: „Sufammengefaßter, energif(f)er, inniger

l)abe ic^ noc^ feinen i^ünftler gefe^en," oermocbte fid) aber bo(^ in feine

raut)e '^lußenfeite unb feine ejtrem leibenfc^aftfic^e ^vt, fid) 90^enfd)en unb

fingen gegenüber^uftellen, nid)t gu finben, gen^ann and) tt)eber bamalö nod)

fpäter unter 6ulei!aö imb 9D^enbelöfo^nö (Einfluß ein mirflidbeö innere^ 93er--

^ältniö äu feinen ^ontt)er!en. 6ein ©efamturteil Seiter gegenüber lautet:

„6ein Talent i)at mid) in Srftaunen gefegt, allein er ift leiber eine ganj un--

gebänbigte ^erfönlic^feit, bie ^xvax gar nid)t unred)t ^at, n)enn fte bic '^elt

beteftabet finbet, aber fie freiließ baburc^ tt)eber für fid) nod) für anbre genuß--

reic^er mac^t. 6e^r ju entfc^ulbigen iff er l)ingegen unb fel)r 5U bebauern,

ha il)n fein @el)ör üerlä§t, t)a^ üieUei(^t bem mufifalifd)en '^^eil feinet ^efenö
tt)eniger alö bem gefelligen fd)abet. (Sr, ber ol)nel)in lafonifc^er 9ta(ur ift, wirb

e^ nun boppelt burd) biefen 9)iangel." 93eet^ooen feinerfeitö fanb ben

©ic^ter, ber bod) ^uöleic^ ^ol)er Staatsbeamter n)ar, in feinen Umgangsformen

SU t)öfif(^, tt?äl)renb er bo(^ nur, tt)ie billig unb felbftoerftänblid), böflid) wav:

„©oetl)e bel)agt bie Äofluft ju fet)r, mel)r als eS einem ©ic^ter ^iemt," fd)rieb

er an 93reitfopf & Äärtel; „eS ift md)t oiel mel)r über bie £äc^erlid)!eiten

ber Q3irtuofen bier gu reben, tt>enn 'S)id)ter, bie als bie erften Ce^rer ber

9^ation angefel)en fein follten, über biefem Schimmer alleS anbre oergeffen

!önnen." ©ie groteSfen (£in5el()eiten jener be!annten Sjene auf ber ^epli^er

5?urpromenabe , wo @oetl)e unb 93eett)ot)en ber i^aiferin oon Öfterreic^, ben

€r5l)eräögen unb i^rem Äofftaat begegnen, @oetl)e mit abgezogenem S:)Ut l)öfli(^

5ur Seite tritt, 93eetl)oüen bagegen mit eigenS eingebrüdtem Äut, ^ugefnöpftem

Oberrod unb untergefd)lagenen "^rmen als gefinnungStücbtiger ^emofrat

mitten bur^ bie iberrfc^aften fd^reitet unb bem 'S)id)ter bann obne '^arbon

ben 5?opf n^äfcbt, mögen auf fid) berul)en: tt)ir tennen fie nur auS 93e^

f^reibungen 93ettinaS, bie jebenfallS »on t)iftovifd) treuer Objeftioität tt?eit

entfernt finb. SebenfallS ^aben biefe unangenebmen (Erinnerungen nic^t lange

in 93eetl)ooenS Seele nacbgeflungen unb baS 93ilb beS 'T'icbterS ©oetbe, tt)ie

eS in feinem Snneren feit ben begeifterten 3ugenbtagen lebenbig wav, nxd)t

bauernb ju trüben oermocbt. 1823 mibmet er ibm bie bereits 1815 komponierte

„^eereSftille unb glüdlid)e <5abrt", unb fein stoeitcr unb lef)ter ^rief, ben

er in "^Hngelegenbeiten beS 'i^ertriebS feiner „Missa solemnis" im gleichen

3at)re an ben ®id)ter richtete, ift für bie bauernbe Äocbfd)ä^ung @oetl)eS

ein rüt)renbeS, ben 9}^eifter im böd)ften 9D?aße ebrenbeS SeugniS. „S>ic

93ere^rung, £iebe unb Äocbac^tung," l)eißt eS ^ier, „welche id) für ben
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cinjtgen, unfferblic^en ©oet^e »on meinen Süngfing^ja^ren fc^on ^afte, ift

immer mir geblieben. 60 tt)aö lä^t fid) nid)t tvo\){ in Qöorte faffen, befonberö

t)on einem fold^en Stümper tt)ie icf), ber nur immer gebad)t i)at, t>k ^'6m

fi(^ eigen ju macl)en. "^^lllein ein eigene^ ©efü^t treibt mi(^ immer, 3l)nen

fo üiel gu fagen, inbem id) in 3f)ren Sd)riften lebe." 'S^a^ biefer tt)arme

'Srief !eine Q3eanttt)ortung erfuf)r, mu§ "^eetbooen fef)r fd^mer^Uc^ gemcfen

fein: burc^ eine unfelige Q3erfettung ber ümftänbe traf er in Weimar ein,

gerabe al^ ©oet^e in jene Iebenögefäf)rli(^e 5?ranf()eit fiel, bie ben greifen

6tamm biö in bie tiefften ^Surjeln erf(i)ütterte , unb mar ber (Erinnerung

fc^on tt)ieber meit entrüdt, al^ beö Cebenö ^ulfe 'mieber frifd)Iebenbig ju

fd)Iagen anfingen.

*2Bie ftanb 93eet|)ot)en ju jener großen geiftigen Strömung, bie bie

frurf)tbarften ^eime unfrei mobernen geiftigen ©afeinö belebenb getränft

unb, in bie mannigfaltigften '^rme ^erteilt, ftc^ in alle 'albern ber nationalen

5?uttur ergoffen l;at, jur 9^omantif ? 93)enn mir eine 9lntmort auf biefe 'Jrage

fuc^en, merben mir üon ber Literatur unb ben Q3üc^ern gemaltfam inö

lebenbige ßeben unb <pafein gebrängt. QSie Q3eetl)ooen über bie bic^terifc^en

unb fiitifc^en Schöpfungen ber Q^omantifer haö^U, miffen mir nid)t: ob er

V)on ben 93rübern Sd)legel, üon ^ied unb 9'iot)aliö, t)on Sd)leiermac^er, üon

"•^Irnim unb ©örreö etma^ gelefen i)at, ift unbe!annt, unb eö fann billig be-

^meifelt merben, ob biefe "^Irt Literatur in feine (Jinficblerflaufe ben '^öeg

gefunben l)at, nod) md)x, ob fie, menn fie il)n gefunben t)ätte, üon il)m

freunblid) aufgenommen morben märe. Sac^aria'g ferner trat il)m, mie mir

fat)en, hinter 5^o^ebue jurüd: tro^bem finben ftc^ 'vüu^süge auö feinen

„Söbnen beö ^aleö" in einem 9^oti5bud)e. ®a^ ibm in €rnft ^l)eobor

'2lmabeu^ Äoffmann ein kongenialer 5?riti!er unb ein (Syeget üou erftaun--

lic^er (£infübtungöfäbig!eit erftanben mar, mu§te er, mie e^ fd)eint, me^r

burc^ 9}^itteilungen anberer alö burd) eigne 5^enntniönat)me. 9lber in einer

lebenbigen ^erfönlid)!eit l)at bie junge 9vomantif ibn gänjlic^ gefangen ge--

nommen, äl)nli(^ mie ben alternben ©oetlje: alö Bettina an einem fd)önen

^aitage beö Sabreö 1810 ju ibm inö Simmer trat in aller Äerrlid)feit ibrer

reinen, fd)öngebilbeten 9^atur; fie felbft l)at unö biefe^ erffe Sid)fe^en unb

--finben in i^rer entjüdenben 't^lrt gefc^itbert. ^er Sauber ibreö lebenbigen

<3)afeinö i)at in 93eetboüen bie fc^märmerifd)ften ©efüble enffejfelt, bie auö

bem einzigen zd)ttn 93riefe an fie unter ben breien, bie Q3ettina felbft fpäter

veröffentlicht i)at, unö beuttid) entgegenflingen : feine fonft fo Ijarte unb un-

gelen!e 'Jeber, i)kv fügt fie fid) ju mol;lllingenben Sä^en unb 9xl)ptbmen.

(5r fül)lte, t>a% er l)ier in feinem tiefften !ünftlerifc^en 'Söollen unb Sd)affen

reftlo^ »erftanben mürbe: mie b^tte il)n ha^^ nic^t im Snnerften beglüden

follen? 3\)ve bi)nmifc^en '^u^laffungen über feine i^unft in ibren erft lange

na<i) 93eetbooenö ^obe erf(^ienenen 93riefmer!en, bie nocb l)eute beraufcbenb

mirfen, alö mären fie t)on emiger Sugenb, miberftreben natürli(^ jeber

nüd)ternen miffenfcbaftlicben Serglieberung : eö märe, mie menn man ben

Sauber beö blauen Äimmelö, ber l)eüen Sommernacht, ber ffillen Qöalbe^--

einfamfeit, beö lebenbigen 93ergquellö gergliebernb befc^reiben foÜte. ®ie
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fc^arfen @ren5fd)e{ben 5tt>ifd)en itlaffif unb 9\omantif, wenn man ftc al^

@efü()lö-- unb ©enfmeifen, nic^t im Sinne (iferarifc^er Parteien auffaßt, be--

fte()en nid)t für bie großen ©enien n^ie 93eet^ooen, mie @oet()e: tüie bie

£iteraturgefc^ic^te ben ftarfen romantifd)en (Sinfc^Iag bei biefem immer ftarer

ernannt i)at, fo tt>ei§ bie 9[Rufi!gefc^id)te bie 93rücfen auf/^useigen , bie oon

jenem su ber 9vomanti^ oon 6cf)umann unb ^ra^mö f)inüberfüf)ren.

3d) tt)enbe mid) nur no(^ in aller ^ürje ju Q3eet^ooen^ S^enntniö ber

au^erbeuffd)en Literatur, im befonbren ber '^Intife unb ber eng(ifd)en unb

franäöfifcl)en Literatur, ©anj allgemein können mv l)ier bie Q3eobac^tung an

bie Spi^e [teilen, ba^ 93eet{)Oüenö Q3ilbung eine rein unb au^fcl)lie§lid)

beutfc^e wav : alleö, wa^ i^m üon ni(^tbeutfc^en Citeraturtt)er!en nabe getreten

ift, ^at er nur burd) ha^ 9??ebium beutfc^er llberfe^ungen genoffen unb ge-

nießen !önnen. Seine 5^enntniö frember Sprachen tvav ^u gering unb un--

5ureid)enb, al^ ha% fie eö i^m ermöglid)t l)ätte, mit ©enuß frembfpracblic^e

93ü(^er 5U lefen. <3)a^ ©rie(^ifd)e tvav ibm gän^lid) ein t)erfd)loffeneö 93ucb,

rva^ er felbff einmal mit 93ebauern unb Schmers fonftatiert. ®aö ßateinifcbe

mar \i)m bi^ 5u einem gemiffen @rabe fd)on alö !atbolifc^e 5tircbenfprac^e

geläufig: aber tro^bem mv oon i^m 9}^eifen Ijaben unb er and) i)k unb t>a

ein lateinifc^eö 3ifaf feinen 93riefen einftic^t, tt)ie e^ tt)obI aud) ein ber

Sprad)e nid)t i^unbiger anbren ablernt, n)ei§ ic^ nic^t, ob man einen gramma-

tif(^en 'S^ebler n)ie „"t^lrmut spiriti unb beö ©elbbeutelö" alö Sd)er5 nel)men

barf unb nic^t t>ielmel)r auf lln!enntniö ber <5)etlinationen 5urüdfül)ren muß.

Q3on ben mobernen Sprachen tt)ar ibm jebenfallö ta^ Stalienifc^e bie ge--

(äufigfte, wa^ in ben eigenartigen Q3erl)ältniffen ber mufifalifcben ^unft unb

babei aud) beg mufifalifcben Unterricbtö in bamaliger Seit feine ^rflärung

^ntitt unb auc^ für alle frül)eren großen 5D^ufi!er in gleid)em 9)^aße zutrifft.

'JJlit bem "^i^önäöfifcben unb no(^ mel)r mit bem ^"nglif(^en tt>ar eö bei il)m

fd)led)t beftellt: tr>enn, ma^ mit ben Sabren immer b^ufiger oorfam, 93eet--

booen einen fran5öfifd)en ober englifd)en 93rief fd)reiben mußte, etnja an ben

'dürften ©adi^in, an (i^erubini ober an feine englifd)en Q3efannten tt)ie

'3^t)omfon, Smart, 9^eate ufn?., fo berebete er ben 3nl)alt mit einem fpracb--

!unbigen <5reunbe, ber bann ben Slonteyt be^ Sd)reiben^ für ibn abfaßte;

feine eigenen frembfprad)lid)en Q3erfu(^e finb nid)t nur t»on ©ermaniömen er-

füllt, wa^ natürlid) nid)t auffallen fann, fonbern geigen beutlid), üoller

Sprad)fe(;ler unb llnbebolfenfjeiten tvk fie finb, auf wie gefpanntem 'Juße

er mit fremben Sbiomen ftanb. ^a. tt)ir 'Seutfd)e fd)on bamalö eine 9\ei^e

n?al)r^aft mufterbafter Überfe^ungen t>on auölänbifd)en QBerlen ber fd)önen

Literatur befaßen, fo fonnte er ficb alfo beglüdtt)ünfd)en, ein ©eutfcber ^u fein

unb fo ?iu biefen reid)en Sd)ä^en bequemen Sugang ju t)ahm.

9'Jid)tö ift mir an Q3eett)oöen ben?unberung^tt)ürbiger erfd)ienen, menn feine

geiftige Struftur abgefeben t»on feiner mufifalifd)en 93egabung in 'Jrage

fommt, alö feine tiefe, mit ben 3a^ren beftänbig ^unebmenbe Ciebe unb 93e=

geifterung für bie antife, befonbcrö für bie gried)ifcbe i^iteratur. 3u ben brief--

licben 'Äußerungen über biefe Seite feiner Ceftüre treten i)kv befonberö mid)tigc

9^otiäen Sd)inblerö. "^Im böc^ften ftanb il;m Äomer, t)on beffen beiben £pen
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i^m bie 3Kaö mit if)rcr 'Jüüe fnegertfd)cr G^cnen, i^ren 95efd^rei6ungen oon

QQöaffen unb ilämpfen aller *5lrt weniger an^ie^enb war aU bie oielfad) frieb--

Iicl)ere unb an fentenjiöfen 6ä^en fo üiet reid)ere Obpffee. öein (Jjemptar

ber le^teren in Q3offen^ Überfe^ung ift ert)alten unb burd) öiete Sfrid)e am
Q'^anbe au^gejeicfjnet: am I)äuftgften finben fid) biefe bei allgemeinen €r*

fal)rung^fä^en unb bei (2(^itberungen einfac^ffer 9^ait)etät; an mand)en Stellen

beigefd)riebene ^ürjen-- unb ßängenj^eic^en, bie bie mctrifc^e (5!anfton marüeren

follen, fd)einen auf '5lbfid)ten jur itompofition ^in^ubeuten, üon benen tvix

aud) in Sfisjenbüc^ern Q3c(egc finben. ^ine Oper „Obpffeuö' Äeim!el)r" ju

fomponieren, ift jeitleben^ ein unerfüllter ^iebling^munfd) oon il)m gett)efcn.

*t2lud) 93offenö l)efametrifd)e ^ibmung feiner Öb^ffee an feinen <5fcwnb ^ri^

Stolberg mit il)ren Sc^ilbcrungen ibi)Üifd)4änblid)er 9^atur i)at auf ben

i^omponiften ber '^afforalfpmpljonie x\)ix^ ©nbrudö ni^t oerfelpit. <S)ic

"^^ragöbien beö (furipibcö, bie ibm burd) feine Q3erleger 93reitfopf & Äärtel

^ugefanbt tt)urben, tt)al)rfd)einlic^ in 93otbeö fünfbänbigcr llberfe^ung, laö er

mit 'J^reube. 93efonberö lange unb eingeljcnb i:)ah<in \\)n, ber ftd) aud) für bie

politifd)e ^ntmicflung feiner an Staatöummäl.^ungenfo reid)en ©egenmart immer

fet)r ftar! intereffiert j^eigt, nad) 6d)inbler^ '^eric^t '2lriftoteleö' „^olitif" unb

^latonö „^taat" befd)äftigt, ben er allerbingö nic^t, n^ie Sc^inbler angibt, in

Sd)leiermad)erö llberfe^ung getefen {)ahm fann, "Oa fie erft nac^ feinem ^obe cr--

fc^ienen ift. 3ft bie Obpffee faft eine *2lrt 93ibel, ein Srbauungöbud) für alle

nac^benllic^en Stunben beö Cebenö für 93eetl)ooen gemefen unb gefeilt er fid)

bamit ben beften unb erlefenften ©eiftern feiner Seit, fo teilt er bie 93egeifterung

für bie "^Biographien ^lutard)^, beren 9'iad)leben burd) bie 3al)rl)unberte 9^ubolf

Äirjel foeben mit einer 'Julie feinfinniger @ele()rfamfeit bargeftellt i)at, mit

ber ganzen ^pod)e beö 18. 3abrl;unbert^. '3)er ßeftüre '^lutari^ö banft er,

tt)ie eö fc^on in einem frühen 93riefe l)ei^t, bie refignierte "Jaffung gegenüber

bem fd)tt)eren Sd)idfalöfd)lag feineö ©el)örleibenö; in einer 3ufd)rift an ben

Wiener 9i)^agiftrat , bie Q3ormunbfd)aft über feinen 9^effen 5?arl betreffenb,

begrünbet er t>k ^ic^tigfeit einer guten unb forgfältigen (Sr^iebung burd^

einen Äinmeiö auf ^lutarc^ö Q3eric^t, t>a^ ^bilipp oon 9[)Za5ebonien „feiner

nic^t immert gea(^tet, bie (£rsiel)ung feineö Sobneö '^llejanber felbft ju leiten

unb it)m ben großen *vUriftoteleö jum £e^rer §u geben, weit er bie gett)öl)n--

li(^en i3et)rer bi^ä« nid)t geeignet fanb"; anberött)o zitiert er: „QBer eine

£ampe \)at, gie§t Öl barauf" auö ^lutarc^ö i^eben beö ^erilleö, mä^renb

ein bem '^llcibiabe^ in ben 93^unb gelegte^ '^Bort nid)t ber 93iograpl)ie be^

©ried)en, fonbern 9D^ei^nerö beutfc^em 'tHlcibiabeöroman, einem in ben

"Xenien oerfpotteten fd)n)äd)lic^en *2lbfen!er ber ^iftorifc^en 9^omane ^Ößielanbö,

entftammt. '^u^ bem ©ebiet ber römifc^en Literatur wirb nur 93at)rbfö

Überfe^ung beö ^acituö in einer 93riefftelle ertt)äl)nt unb t)on Gc^inbler be--

ric^tet, ba^ 93eetl)ooen gan^e Stellen auö Äora§enö geiftooller ^oetif, bem

93rief an bie ^ifonen, ^u jitieren t)ermod)t i)ah^. ^uc^ ^liniuö unb

Quintilian werben genannt.

^l)nlic^ wie bei Äomer fpric^t eö für ^eett)ot>enö fic^ere^ ©efübl für

baö tt)al)r^aft ©ro^e unb ©eniale, wenn il)m üon ben englifc^en 'Siebtem
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6f)afefpeare am f)öd)ften ftanb. (£r lag i^n in €frf)ent)urgö profaifc^er Übcr--

fe^ung: irir 9D^oberncn, bie tt)tr an Sd)tegelö meifter^afte Übertragungen

oon 3ugenb auf rt)ie an etroaö Selbffoerffänbüc^c^ gett)öt)nt finb, !önnen eö

unö nur fc^n)er üorftellen, ba^ auc^ unfre 5^(affifer einft an ^ielanb^

profuifd)er ^Bearbeitung bie erfte 93efanntfd)aft mit bcm großen britifd)en

©ramatüer gefc^Ioffen traben. 6d)(egel'g llberfc^ung, bie 93eet^ooen nod)

erlebte unb bk er in jenem Briefe an '3^i)erefe 9)^a(fatti empfie|)It, foü ibm,

tt?ie 6d)inb(er erjä^lt, nid)t fef)r gugefagt |)aben: er erÜärte fie unbegreif-

Iid)ertt)eife für fteif, ge^mungen unb ftellentt)eife ju abmeic^enb gegenüber

€fct)enburg; fo mcnig oermag fic^ ber 9}cen[c^ oft oon gett)ot)nten ©n--

brüden unb geläufigen 'Jormen Io^5umad)en, bie ta'^ 93effere alö ben

^einb be^ @uten erfrf)einen laffen. 9^od) finb jttjei 93änbe t)on €fci)enburgö

6f)a!efpeare erl)alten, bie 93eet^ooen befeffen i)at: auct) in if)nen ift eine

9?eif)e t»on Stellen am Oxanbe burd) Striche geäeid)net, 5. 93. ber 93eginn

oon Öt^eUoö großem "zD^onolog üor ber ©morbung ^e^bemonaö, 6ä^e über

(^rjiebung in „(Jnbe gut aüeö gut" unb bie berü()mte Stelle über bie 9)^ufif

im 6(^lu^a!t beö 5?aufmannö oon Q3enebig. '2Bä|)renb feiner legten 5?!ranf--

l)eit riet man 93eetboi)en, kalter Scotts 9vomane ju lefen, bie bamalö in

Q^^obe tt>aren: er t)erfud)te e^ mit „5?enilrt)ortf)", geriet aber balb in l)eUen

3orn, tt)arf ha^ 93uc^ gu 93oben unb rief au^ : „0er 5^er( fd)reibt boc^ blo§

furo ©elb!" <5ßi^n^r werben Offianö 0ic^tungen unb ^^Ijomfonö Sa^re^Seiten--

ib^Uen ertt)äl)nt. 93ei feinem ingrimmigen Äa§ gegen bie ^^ranjofen a(ö

Ovation, ber überall, wo fic^ (Gelegenheit bot, gang unt)erl)oblen unb fe^r

t)eftig fid) Cuft mad)te, ift eö begreifli(^, ha^ ber temperamentoolle ^DZann

bie fran5öfifd)e Literatur völlig ignorierte; ic^ i)ahe nirgenb^ eine Spur üon

95efc^äftigung bamit ertt)äl)nt gefunben, eine ber oielen gro§en ©nfeitigfeiten

unb Sc^roffl)eiten feiner genialen 9catur.

3c^ ftelje am (£nbe meiner ^Betrachtung. 9D^ö(^te ta^, xva^ ic^, eingeengt

unb gel)inbert burd) bie bebauern^tperte, im Stoff unb feiner Überlieferung

begrünbete Sufälligfeit beö oorl)anbenen ^O^aterialö geben fonnte, für eine

tiefere i^enntniö ber großen ^erfönlid)feit nic^t ganj wertloö erfc^ienen fein

!



S^ragen ber ^unffgef(^i(i)te in neuer

Q3eteu(^fung.

Q3on

®er Q^eij, ben jene bebeutenben 5?ünffterperfön(id)feiten ausüben, we(d)e

bie 5lunff ber 9?enaiffance5eit gefd)affen f)aben, läfjf 511 Ieid)t oergeffen, ba^ bie

i?unft jeber Seit auö aügemeinen llrfad)en f)eroorgef)t, uielc^e fie erft ermög--

lic^en, au^ 93ebürfniffen, tt)eld)e neu erfte^en unb nad) '^efriebigung »erlangen.

93on ber ©unff folc^er ^ebtngungen (;ängt bie '^Irt unb bie Äöf)e ber 5i\inft jeber

Seit unb jebeö ©ebiete^ ab ; mit ben Q3erfd)iebungen ber nnrtfd)aftlic^en unb

ber poIitifd)en Q3er()ättniffe, mit bem ^anbel ber *t2lnfd)auungen unb ber

Cebenö^iele änbert fic^ aud) t>a<i fünft(erifd)c Gtreben. libcrall aber, mo eö

gilt, fo(d)en neuen 't^lufgoben gered)t ju n>erben, [teilen fn^ aud) bie Strafte

ein, tt)eld)e geeignet finb, fie 5U löfen; benn bie 'Jäbigfeit jum 93ilben unb

©eftalten ift ftetö in unbegrenztem ^7la\^<i t»orf)anben. 9^ur fann fie nid)t

tt)eiter gelangen unb namentUd) ficb burd)fe^en, a(^ bie Seit e^ jett)eil^ geftattet.

93etracbtet man bagegen foId)e ilunftepoc^en, n>etd)e nod) x>ox ber neu--

jeitlid)en Sntn)id(ung liegen, n>ie 5. 13. baö europäifcbe 9[)2itteta(ter, fo mirb

fofort f(ar, t>a^ bie €in,ze(perfön(id)!eit f)inter hm aUgemeinen (Strömungen

5urüdfritt. <5)aö lebrt unö eine ©.fc^icbte ber 5tunft in ber ßombarbei, njelcbe

^ür§Ud) erfd)ienen ift, befonberö beutlid).

©egenüber Q3encbig, 'Jlorenj unb 9?om i)at bie ßombarbei, b. i). wefent--

Ud) 9DZaitanb unb Umgebung, biöf)er nur in geringem ^a^e bie "^lufmerffam--

!eit ber 5^unftforfd)er auf fid) gebogen, ^an trübte tt)ob(, t>a^ 9}Zai(anb um
1400, ber QSlüteseit ber Q3iöconti, fid) ju einem 9DZitteIpun!t fpäfgotifd)er

93autt)eife entn?ide(t l;atte, alö beren unt)ergäuglid)eö ©enfmat ber ©om mit

feinem langen, fcbmalen, in unenb(id)e Äö()en emporragenben 9^ittelfd)iff ba^

ftebt; t>a% I;unbert 3af)re fpäter bort Seonarbo ha Q3inci, ber eingetoanberte

^Florentiner, fein „'^benbmabl" fcbuf/ trelcbeö bie Äocbtenaiffance gerabe in

bem. '*2lugenblicf einleitete, a(ö bie junge 'zülad)t ber Gfor^a in i^rem Q3erfud),

[xd} bie Oberberrfc^aft über 3talien ju fid)ern, jäf) jufammenbrad). ©a aber

bie 5?unft, tt)eld)e biefem '^luffd)mung unmittelbar üort)ergegangen n?av, fid)

mit bcrjenigen ber übrigen italienifc^en Staaten nic^t ^u meffen oermod)te; hk

barauf folgenbe aber mefentlicb i)on ober 9^acbabmung ber lombarbifcben '5^t)pen

lebte : fo ift eö erüärlid), hafi biefe^ '^uf unb '^ib ber (Sntmidlung, mit feiner

•^O^ifcbung ber »erfcbiebenartigften 93eftanbteile, ^u einer einl)eitlicf)en ®ar--

fteUung menig reiben tonnte.

Se^t i)at einer ber tücbtigften jüngeren ^unftforfd)er Stalien^, ^rofeffor

^oe^ca in ^urin, eö unternommen, bie @efd)icbte ber '3D?alerei in ber i?om--

barbei t>on ber altd)riftlicben Seit biö jur 9?^itte beö 15. Sabrbunbertö, alfo

biö jum ^mporfommen ber Sforja unb bem (fnbe ber @otif, in einem ftatt-

lic^en, gut gef(^riebenen unb reic^ illuftrierten 93anbe ju fd)ilbern. ^oeöca
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tff (5d)ü(er oon "^Ibolfo 93enturi in 9\om, bem Q3erfaffer bcr bereite feit etf

3at)ren crfc^einenben imb nunmet)r biö 511 t()rem ficbenten 93anbe gebiebcnen

umfaffenben „©efc^ic^te bcr italieni[d)en i^unff", n)eld)e in feinem anberen

£anbe it)rc^9leid)en finbet. ^^lit berfelben Sicf)crbeit bcr 9DZetbobe, meiere

t>a^ ÜQzvt beö 9?teiftcr^ au^äeid)nef, i)at ^oe^ca, nad)bem er bie <S)en!mäIcr

?vom^ öfünblid) burd)forfc^t i)atu , feit feiner Überfieblung nad) ^urin aud)

bie ber ßombarbei biö in bie cntlegcnften '^Upentäler ()inein einem eingebenben

totubium unterzogen, fo baf? er feine 5^enntniö 93^itteUta(ienö aH fieberen

©runb unb ergiebige^ Q3ergleid)ömateriat für bie 'Bearbeitung Öberitalienö

oermenben fonnte'). bringen biefe an neuen ©rgebniffen reichen '^orfcbungen

aucb 5u febr in ta^ Einzelne ein unb umfaffen fie ein su mannigfaltige^

unb 3U frembc'g ©ebiet, um bie "^^eilnabme größerer streife xveden ju fönnen,

fo berübren fie bocb jugleid) ipicbtige ^^^ragen oon aügemeiner, aber nocb immer

ftrittiger 'Bebeutung, bie mobl oerbienen, näber beleucbtet ju merbcn.

©leid) am '2lnfang ber <5)arfteUung ftef)en bie wenigen tÜZofaifen in ben

9}^ailänber 5^ircben, bie ficb burd) bie <5reibeit unb Cebenbigfeit ibrer 93e--

banblung^weifc »on ber bpsantinifierenben ^vt, n^elcbe unö in benen oon San
93itale in 9xa»enna entgegentritt, mefentUd) unterfcbeiben. (So finb bie^

cinerfeitö bie an t)^n Sc^mud ber ©rabe^fapeUe ber &a\ia ^(acibia er=

innernben ©avfteliungen Gbrifti ntit ben ^^Ipofteln, fott)ie eine -öirtenfjene in

einer 9^ebenfapeUe t)on 6an ^oren^o, unb anbererfeitig eine 9^eibc t)on Äeiligen--

geftalten in ber fleinen Slircbc S. 'Bittore in öel b'oro bei 6. S^lmbrogio.

'Sie flüffige 'Be()anblung^n)eife biefer ^er!e bietet bem 'Berfaffer ©etegen-

beit, fie nic^t, tvk ^idbc>tf in '^Öien c^ getan i)at, mit bem aUju mobernen

'^^usbrucf beg Smprcffiom^mu^ ju belegen, fonbern fie, im '^Infcblu^ an eine

biöi)er nic^t h<iad;)UU 6teUe in '^etronö Satt)rifon, alö bem fogenannten

!ompenbiären, b. b- abfürjenben 6ti( angebörenb ju bejeicbnen, ber t)on bcr

übergenauen '^öiebergabe aller (Sinselbeiten abfiebt. ^etron, ber biefen "^uö^

brud oermenbet, nennt außbrüdlicb '2lgppten alö t>a^ Canb, wo biefer Stil

„erfunben" tt)urbe: er ift fomit b^l^tmiftifd)en , oon ber römifd)en '^rt ab'

tt)eid)enben llrfprungö. ©a^u gefeilt fi(^ nod) im fleinen 'Baptifterium oon

'^llbenga am l?igurifcben 9?Zeer eine 9}cofailbetoration ft)mbolifd)en 3nl)alt'^,

bie fpri[d)en (i'influfj »errät.

®ie folgenben 3al)rbunberte ber 93efi^ergreifung be^ i^anbeö burcb bie

i^angobarben bilben bie „bunfle 3cit", aii§ beren €nbe crft ein bemalter '^Itar

in bem tleinen Heiligtum bcö b^i^ifl^n 93ernbarb in Ciioate bei i^ecco ju er-

njäbnen ift. d')laQ and) bie Combarbei gclegentlid) (Elemente ber antilen n>ie ber

bt)5antinifd)en 5^unft bem 9'iorben »ermittelt baben, fo ermeift ficb im 9. 3abr--

bunbert bort ber ©influ§ ber farolingifd)en 9\cnaiffance al^ ftärfer, tt)ie

folcbeö ber golbene ^Illtaroorfat) be^ 9Bolfn>in in S. '•^Imbrogio ju 9D^ailanb

bereift. 9)ht bem 11. 3abrbunbert erft mebren ficb bie bt)5antinifd)en (Slc--

mente, ent[pred)enb ber b^ben Stufe, ju ber ficb bie 5tunft im Offen bamal^

^) Pietro Toesca, La Pittura e la Miniatura nella Lombardia dei piü antichi

nionumenti alla metä del Quattrocento. 'JJlit 481 ^ejctabbilDungcn unb 35 "Jafcln.

?3ZaUant), il. .»öocpli. 1912.
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tt)ieber erhoben ^atU. ^od) iff bie 3a^I ber ©enfmäler in ber Combarbei

gering: in ©aUiano bei dantii ^Jreöfen in einer 5?ird)e, bie ber fpäter ge--

tt)dtige (fr^bifd)of "^ribert oon 9}^ailanb nod) al^ Subbiafon errid)tet b^tte;

ein 93rucbftü(f barauö, tt)eld)e^ barffeUt, rt)ie '^Iribert i>a^ SO^obeU ber itircbe

überreicbt, beftnbet ficb in ber 't2linbrofianifd)en 93ibliotbef; ferner 9)Za(ereien

in 9^ooate am ^u^gang beö Q3eltlinö, unb einige ^reöfenrefte in 6. '^m-

brogio, auö ber Seit oor bem burd)greifenben Umbau biefer ebrmürbigen

5lird)e. ®ie ^D^iniaturen biefer Seit bieten noc^ fein befonbercs Sntereffe;

bie t;äuftgen ^u^bobenmofaifen, meiere befonberö in ben ^"Preöbt^terien oor--

!ommen, finb bemerfenöroerter burc^ i^re finnbilblid)en ^arfteUungen alö

burc^ bie i?unft ibrer Äerftetlung.

(Jrft im 12. Sa^r^unbert fto§en tt)ir auf ein ^er!, ba^ befonbere '^e--

ad)tung »erbient: bie reid) gefcbmüdte 5llofter!ird)e in bem bereite genannten

(i'ioate. 0a fei)en mir über ber ^ingang^tür ß^b^iftuö 5n)ifd)en ^etruö unb

^auluö bargeffeüt; in ber breigeteilten Q}orbaUe Cbnftu^ im {)immlifd)en

Serufalem, bie »icr ^lüffe, (fngel, ben beitigen ©regor unb bie 93ü^er, ferner

©nftebter unb ^äpfte; über ber •^21p|"iö ba^ Süngfte @erid)t, baoor ein be--

malteö (J^iborium über bem 't^Utar; aud) bie 5?rt)pta iff ausgemalt, (finc

fräftige <5arbengebung unterftü^t bie beforatioe '^irfung. 3n ber ^rppta

unb an bem C^iborium befinben ficb aud) 6tudreliefö, bie ebenfo tt)ie bie

9[)^a(ereien auf^ beutüc^fte ben bt)5antinifcben (Jinfiu^ »erraten, aber tt)eit

über ta^ {)inauöragen, waö bie früberen Seiten geleiftet \:)ahcn: i)kx fünbigt

ftd) bereite ber romanifcbe Stil an, alö ein 9'Jeue^, ha^ bie 9?calerei aUmät)--

li(f) bem 9\eali^muö entgegenfübren foUte.

^oe^ca tt)irft bie \Vrage auf, ob nic^t bie itunft, bie in ben 93enebi!tiner--

!töftern beö fübüd^en Statienö geübt würbe, auf bie Combarbei eingewirft

baben fönne, fommt aber ju bem Cfrgebniö, ta^ bie Übereinftimmungen nur

allgemeiner ^2lrt feien, tt)äbrenb ficb öom 11. biö ^um 13. 3abrt)unbert ein

fteigenber (i'influ^ ber bp5antinifd)en 5?unft beobachten laffe. <5)urcb bie

^erte ber 5^1einfunft bcibe er fid) ausgebreitet, befonberö burd) bie 9[)^inia--

turen; burd) beren "^orbilb erft bcibe fid) im 9[Beften eine 6icberl)eit ber

^ec^ni! unb eine ©enauigfeit ber Seic^nung auögebilbet, xt>u fie biö bal)in

bort unbekannt geipefen maren. Stalien mit feinen üielen Ääfen fei biefem

©nflu^ in beroorragenbem 9}^a|e sugänglid) gemefen; für bie Combarbei

aber i)ättm Q3enebig unb ba^ nod) ju wenig erforfc^te ©enua bie roefent--

li(^en Sufubrorte gebilbet. Sbenfo ^ab^ ^pjanj bie 5lunft oon 93ologrta,

^obena, ^arma ufn?. beberrfd)t. 0urd) biefen überall t)in auögebebnten

(^influ^ fei bie '^uöbilbung ber römifcben Ä^unft in ber 5lt)eiten Äälfte beö

13. Sa^rbunbertö unb bamit bie Befreiung ber italienifdjen ilunft überl;aupt

erft ermöglicbt morben.

S>ie ^xaQe nadb bem bpjantinifi^en (Sinflu^, bie t)or einigen 9D^enf(^en--

altern nod) allgemein bejaht n)urbe, um bann allmäbli(^ immer mebr ju--

gunften einer felbftänbigen (fntmidlung auö ben 5lräften ber einzelnen

l?änber l)erauö surüdgcbrängt ju njerben, tt)irb bamit in bejug auf bie

SO'Zalerei tt)enigftenS tt)ieber in i^r 9?ed)t eingefet)t. 9[Rand) anbere 93eifpiele

aus 9}^ailanb unb Umgegenb n?erben jur 93efräftigung biefer '!21nfid)t i)kv
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angeführt. 93or allem aber tt)irb ba^ 93^ofaif ber "^pfiö oon 6. ''2lmbrogio,

t>a^ ö!l)rif(uö §tt)t[d)en 9}^ic^aet unb ©abrtel barfteüt, atö ein ^erf an--

gefproc^en, ta^ erft ju 'Anfang beö 13. 3al)r()unbert^ enfftanben fei unb

no(^ immer burd) baig Q3orbilb t>on ^p^an^ beftimmt tt)erbe: tt)al)rfc^einlid)

fei cö t>on 5^ünftlern gearbeitet, bie fic^ in 93enebig auögebilbet b^iben; nur

fei eö forgfältiger in "^lu^fübrung unb leb|)after in ber <5äfbung ahi bie

"•^Irbeiten, bie bamalö in ber 93^ar!uöfircl)e au^gefül^rt tpurben. ©leic^er '^Irt

feien aud) üerfc^iebene Areolen berfelben Seit an Pfeilern im Snnern üon

6. ^^Imbrogio fomie x'^efte in ber Q3orl)alle.

"^lu^ bem ganzen tt)eiteren Q3erlauf beö 13. 3at)rl)unbert!g, n)ä|)renbbeffen

in '50'Zittelitalien ber n>id)tige S(^ritt üon ber bt)5antimfd)en ju ber neuen

^eife gemacht mürbe, alö bereu '^ollenber bann ©iotto erfd)eint, l)aben fid)

in ber i^ombarbei nur tt^enig unb feine bebeutenben ^erfe erl)alten. 0oc^
jeigt bie tt)eitere (Sntroicflung, iia^ bier bie bp5antinifd)e 9D^a(weife nid)t oon

innen Ijerau^, fonbern burd) ben ^influ^ beö benad)barten 'Jranfreid) über-

n?unben lourbe, beffen f(^arf umriffener ßinearftil an bie Stelle ber bisberigen

plaftifd)en Äerau^arbeitung trat, roäbrenb ©iotto^ '^öeife erft in meif fpäterer

Seit biö l)ierber brang.

®aö bebeutenbfte Seugniö ber burd) ^Jrantreic^ beffimmten neueren

^[Ralerei bilben bie t5^re^fen, n?elc^e fid) in ber 93urg oon '^ngera, gegenüber

^Irona am Sübenbe be^ Cago xÜ^aggiore, er|)a[ten l)aben. '2)iefe^ malerifc^

gelegene, leicht erreichbare 6d)lo§, t>a^ im 13. 3abrl)unbert, alö bie 6ignorie

ber T^iöconti in ?Ocailanb auffam, befeftigt würbe, befi^t in feinem oberen großen

6aal, ber fic^ mit brei gotifcben t5^enftern nad) bem 6ee öffnet, ben reic^ften

'Jreöfenjplluö mettlic^er "^rt, ber fic^ in ber £ombarbei erbalten i)at Äaben
biefe 9}^alereien aucb burc^ bie Unbilben ber Seit foroie burd) 9?eftau--

rierungen ju leiben gehabt, fo oermögen fie bod) burd) ben 9veid)tum i^reö

3nt)altö tt)ie il)rer Sierformen einen fo lebenbigen <Sinbrud oon ber üornel)men

^rad)t folcber Q'xäume ju übermitteln, n)ie er feiten fonft anzutreffen ift. 3n
ben i?ünetten, tt)eld)e burd) bie ilreu5gett)ölbe ber beiben Socbe gebilbet tt)erben,

finb bie Planeten mit ben Sei(f)en be^ ^ierlreifeö angebrad)t, barunter §iel)en

ficb Sjenen auö bem l'eben Otto 'i^iöcontiö, beö 93egrünberö ber Äerrfcl)aft,

^in, unb tt)eitert)in ^mei ornamentierte Streifen, ^oeöcaö ''2lnnal)me, t)a^

biefe arbeiten balb nac^ 1314 entftanben feien, n>eil bamalö erft ta^ Sc^lo^

bauernb in ben ^efi^ ber Tnöconti gelangt fei, i)at oieleö für fid), weil laum
an5unel)men ift, t>a'B bie ©egner ber '^i^conti fie unt>erfel)rt gelaffen l)ätten,

toenn fte fc^on unter Otto, alfo 3U (^nbt beö 13. 3a()rbunbertö , auögefübrt

tporben wären, ^ie bem aber aucb fei, fo bejeicbnen fie jebenfaUö me^r

ben 93eginn einer neuen, auf ben oeränberten 3eitoerl)ältniffen berubenben

(fntwidlung alö ben "t^lbfc^lu^ ber bi^b^ng^n ^emübungen. ^lud) beutet bie

^rad)t bereite auf bie erfte Äälfte be^ 14. Sabrbunbertö. Färbung unb

Seid)nung laffen tatfäd)lid) auf fran^öfifcbe 9[)Ziniaturen ai§ Q3orbilber fd)lie^en,

toäbrenb nid)t^ mel)r an bie bt)5antinifd)e 't21rt erinnert.

©iotto, ber wä^renb biefer Seit bie ^unft 9}^ittelitalienö ^u ooller Selb=

ftänbigfeit er^ob, ift n?obl gegen ^nbc feineö Cebenö in 9)Zailanb tätig ge-

njefen, wo bie Tnöconti beftrebt waren, i^re junge Äerrfd)aft burd) ben
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©lanj ber 5^unft 5U ^ebcn; bo(^ f)at fid^ oon feinen bortigen *2öcrfen nic^tö

ert)alten. Srft gegen bic JJlitte beö 14. 3at)rl)unbertö beginnt ber (Jinflu|

feiner Schule an t)erfd)iebenen Orten ftärfer Ijeroor.^utreten, wobei immer

noc^ fraglid) bleibt, tt>ieipeit nic^t fran5öfifd)e ©nmirfungen feft^ufteüen finb,

bie im benad)barten ^iemont tatfäc^Iic^ t)or^errfct)ten. 93ei ben SCRalereien

im (E\)OV »on 6. 't2lbonbio ju domo fd)eint ta^ tt>enigftenö ber ^a\i 5U fein.

3n ben oon 1349 batierten ^re^fen ju Tnbolbone bei 9D^ailanb bagegen, fon>ie

in ben gleichzeitig entftanbenen beö er5bifd)öflici)en 'palafteö t^on 9D^ailanb ift ber

mittelitalienifd)e, freilid) eber fieneftfd)e a(ö florentinifc^e ©nf(u^ unoerfennbar.

Hm bie '^DZitte be^ 3cibrl)unbert'^ gewinnt fogar ein Combarbe, ©ioüanni

'Cfa 9}^itano, in "Jtorenj, bem 9!}ZitteIpunft ber neuen Äunft, fo t)o^en 9vuf,

t>a^ x{)m bie 'tiluömalung ber 6aWftcifapeüe in ber 9^ationaIfird)e 6. droce

übertragen wirb. 'Jreilid) neigt ftd) ief3t bie '21nfid)t babin, t>aii er, na(^bem

er in ber iiombarbei feine 'i^orbitbung genoffen, e^er nod) unter fienefifd)en

alö unter f(orentinifd)cn (Sinflu^ gelangt fei, wie man auö ber Sorgfalt

fc^lie^en fann, womit er ba^ iloftüm bebanbelt, ferner auö ber rubigen

tS'eierlicbfeit unb ber bamit »erbunbenen ^laftit feiner ©eftalten, bie im

©egenfa^ ju ber mebr bramatifd)en unb malerifcbcn ©arfteUungi^weife ber

"Florentiner ftebt. (Jrft in feinem '^21(ter febrte ber 93^eifter nad) ber Com-

barbei jurüd, bod) ^at fid) bort fein 93}erf erbalten, t>a^ \i)m mit einiger

^abrfd)einlid)feit jugewiefen werben tonnte.

Unterbeffen entwickelte fid) bie einbeimifd)e 9;)Zalerei in ber 9vi(^tung auf

eine realiftifd)e ©arffellungöweife weiter, beren Äauptben!mal in ben ^-re^fen

ber 5tircbe oon 9}^ocd)irolo in ber '^rianja ^u erbliden iff, bic burc^ ein

@lieb ber 9?^ailänber <5aniilie '^orro geftiftet worben finb; burd) §wei gro^e

Q3ilber mit 9\ittern, bie oor ber 9D^abonna !nien, in ber ©alerie t>on 93er'

gamo, bereu eineö t>a^ 'Satum 1382 trägt, unb ein britteö in ber 'Brera ju

9)Zailanb ift biefer repräfentatioe 6til am beften kennen ju lernen. '2lucb bie

mit 9)^iniaturen gezierten Äanbfd)riften, bie ju ber gleichen Seit in großem

Umfang in ber »isconteifc^en ^ibliotbef äu "^acia vereinigt würben, unb wo-

t)on ficb Äauptbeifpiele in ben 93ibliotbefen oon 9[Rüncben (fleineö ©ebetbuc^

ber Bianca Q3i^conti, ©emablin ©aleajjoö, oor 1378 gefcbrieben) unb ^ari«;

erbalten b^ben, tragen ben gleicben db^irafter.

3u wirflid}er Äöbe unb Eigenart erbob fid) bie lombarbifc^e 9!)^alweife

jebocb erft im legten 3abr5e^nt beö 14. 3abr^unbertö, al^ ber 9}^ailänber

'Dombau .^ünftler au^ allen ßänbern 5ufammenfübrte. ®er 9}Zaler unb

'Bilbt)auer ©iooannino be' ©raffi tritt t>a alö eine greifbare unb bie 5?unft

beftimmenbe '^erfönlic^feit \)^v\>ov. "^lö "^ilbbauer "ift er befonberö burct)

fein fcbi)neö 9^elief ber Gamariterin am 93runnen im 9)^ailänber ®om be--

fannt geworben, t>a§ 1396 entftanb; eö bezeichnet jenen malerifcben 6til mit

langen, runblid)en ©ewanbfalten unb weicher 9)ZobeUierung, ber §u jener Seit

aucb in ben ^[Berfen ber über ganj Stalien verbreiteten 93ilbl)auer oon dam--

pione am Cuganer 6ee, ber dampionefen, immer mebr sutage trat. Q3on

feiner malerifcben 'Sluffaffungöweife aber legt befonber^ tia^ foftbare Gfisjen--

bucb Seugniö ah, iia'^ in ber 93ibliotbef oon 93ergamo bewabrt wirb, unb

worin bie leicbt getufd)ten ^eber5eid)nungen »on Vieren, namentlicb "Vögeln,
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iöunben, aud) einem Qtvau^, einem .sbirfc^, alö ein gewaltiger ^ortfc^ritt

gegenüber ber Mötjerigen konventionellen "^Irt unb aii eine Q3orbereitung auf

bie tt>eit fpätere 5lunft beig ^eronefer^ '^ifanelto erfc^emen.

•t^luö feiner Schule unb jebenfallö aui^ feinem 3beenfreife ge^en me()rere

Äanbfc^riftenmalereien b^roor, bie biö()er faum beact)tef tt^orben finb, aber ju

ben fd)önften unb reic^ften (frjeugniffen il;rer ©attung gehören unb öor allem

bie felbftänbige ^ebeutung ber mailänbifc^en i^unft aufö flarfte bereifen. (S.^

finb ein ^raftat be^ 93eroIbuö üon 1396 in ber ^riouljifc^en 93ibliotI)e! ju

9?^ai(anb, t>a^ !(einc ©ebetbuc^ be^ ©tot», ©aleasjo Tnöconti beim Äerjog

U. 93iöconfi bi 9DZobrone bafelbft, unb ein anbereö be^ ^iüppo 9?taria 93iö--

conti in ber ^ibliot^et ber Q3iüa Canbau-'^Jinalp ju t^Iorenj, beffen ältefte

'S^^iniaturen nocl) in bie 3eit ©ioü. ©aleagjoö hinaufreichen unb üieüeic^t

urfprüngli«^ einen ^eil beö vorgenannten @ebetbu(i)eö gebilbet ^aben. <5)ur(i)

i^re au§erorbentlid)e ^^arbigfeit, bie tyrei^eit in 3eic^nung unb 9)^obeUierung

unb bie überftrömenbe ^^antaftif, welche auö il)ren Ornamenten f)ert)or--

kud)tet, überragen fie tt>eit ha§ betannte gro^e ^rönung^bilb ©ioo. @aleas§oö,

t>a^ 'i^Inooelo ha Sabonate ju berfelben Seit in ta€ JJli^ak gemalt l)at,

n)elct)e^ bie 5^ird)e S. ^mbrogio in 9}cailaub bett>al)rt. 2ln biefe ^rad)t--

tt)erfe fc^lie^en fic^ bie über üerfc^iebene Orte (ber Äauptteil im QBiener Äof--

mufeum) oerftreuten ^eile eineö Tacuinum sanitatis, tt)el(^e^ bnxd) feine
'

feine 9'Jaturbeobad)tung befonberö ^eroorftic^t.

Q3on befonberer *2Bicl)tigfeit werben biefe 9D^tmaturen namentlich) aud)

baburc^, i>a^ fie ben natürlict)en Hntergrunb bilben, »on bem aü§ erft bie

^re^^en, welche ber 9}Zailänber <5ranco be Q3eri^ äufammen mit feinem

6ot)ne <5ilippo im 3a^re 1400 in Campione (gegenüber Lugano) gemalt i)at,

in i^rer »ollen 93ebeutung gewürbigt werben fönnen. 3n ber bortigen ^irc^e

finb bie „Unterwelt" unb bcii^ „3üngfte ©eric^t" mit benfelben malerifc^en

SD^itfeln, aber in nod) größerer, faft an 5?arifatur grenjenber l?ebenbigfeit

bargeftellt, wie in ben vorgenannten 9)^imaturen. 9)^it ber ^raft iff ein

ßiebreij gepaart, ber ju jener 3eit feineögleic^en fuci)t. ®iefe Gfellung ber

Sampionefer ^reöfen ah^it^ von ber fonftigen Entwicklung 3talienö legt bie

•Jrage na^e, ob ^ier nid)t mit fran5öfifcf)en Sinflüffen ju rechnen fei, ha tat^

fäc^lid) bie größte Q3erwanbtfd)aft su ber 5lunft bes 9^ad)barreic^ö , wie fie

fic^ 5u (£nbe beö 14. 3al)rbunbertö geftaltet l)atte, beftel)t.

^oe^ca fnüpft feine hierauf bejüglic^en Unterfuct)ungen an ben rätfel-

i)aftm "iZlu^brud „Ouvrage de Lombardie"' ber bamalö l)äuflg in ^ranfretc^

gebrauct)t würbe, um italienifd)e ^^unfterseugniffe gu beäeid)nen, bie gefd)ä^t

unb gefucl)t waren, ^uö bem Umftanbe, ha^ in ber Combarbei ju (Snbe beö

14. 3a^rl)unbertö bereite ein felbftänbiger unb ^od)ftel)enber 6til entwicfelt

war, ber bem gleichzeitigen fran5öfifct)en fe|)r nalje ftanb, Wä^renb t)a§ S-yanpU

Wer! ber gleid)en 9vid)tung in ^ranfreid), bie Tres riches heures, bie in

(Il)antill^ hzxvai)xt werben, erft in t>m 3a^ren nad) 1410 auögefübrt würbe,

glaubt er bie 93ermufung ableiten ju fönnen, ba^ v)ieUeid)t bie Combarbei
bie franjöfifd^e 5\!unft befruchtet unb fomit ju il;rem Äö^epunft unb ibrer

»ollen (Entfaltung geführt i)abc. "Befonberö beftärft i^n in biefer ^nnat)me
<i)eutfd)e g^unbfdiau. XXXIX, 5. 19
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tia^ Q3ort)anbenfein einer ©ruppe, welche einen oon iounben angefallenen

(^ber barfteüf, unb hk fott)of)I in bem (3zhtthu(i) t»on (^t)antiU9 wie in bem

tt)eit früheren 6tubienbuct) ©iooanninoö be' ©raffi in fo fc^Iagenber liberein=

ftimmung oorfommf, ba§ eine unmittelbare 93e5iet)ung jn^ifc^en beiben Werfen

ober, tt^ie ^oeöca üorfic^tigermeife jur ^at)l [teilt, t)a^ Surüdge^en beiber

auf ein noc^ ältereö 93orbilb nic^t geleugnet werben fann. demgegenüber

mu§ aber betont ttjerben, t)a^ ©raffiö '5ßber5eicf)nung burc^au^ nic^t ben

^inbru(f einer Sfi^je ma(^t, aud) bem lebl)aft bewegten ©egenftanbe nac^

!eine 9^aturftubie fein fann, fonbern fid) burc^ 93eftimmtbeit ber 3eid)nung

unb Q3oUenbung ber 5^ompofition al^ 9'iad)bilbung nad) einem fertigen ^erfe

erweift, fo ba^ t>a^ Urbilb in eine nod) ältere Seit binoufö^^^w'^t wirb. <5)ann
|

aber !ann eö faum anber^wo al^ in 'Jrantreic^ gefu(^t werben, t>a ber "^uf--

f(^wung in ber ßombarbei nid)t fo weit jurüdreidjt.

0ie ^nfcl)auung, weld)e fo außgejeic^nete 5?enner ber "^DZiniaturen wie
j

@raf ©urrieu unb '^rofeffor 'Soofaf biöl)er vertreten ^aben, ba^ ber neue

6til in ^ranfreid), bem fübrenben Canbe, gefc^affen worben fei, wirb fomit

wol)l in ©eltung ju bleiben ^aben. Unb jwar ift babei bie Seit um 1375

alö biejenige ausuferen, in welcher biefer Umfd)wung befonber^ beutli^ t)erüor=

antreten begann. Sur (Erläuterung beffen, worum eö fic^ babei b^nbelt, barf

id) wo|)l an meinen in biefer 3eit[d)rift üeröffentlid)ten 't^luffa^ über bie

franjöfifc^en '^rimitioen ') erinnern, worin atö bie Äauptmerfmale beö neuen

6tilö bie weichen, flie^enben ©ewänber, bie l^eüe, leuc^tenbe "Jarbengebung,

ber fanfte "ilusbrud ber ©efid)ter bejeic^net würben. 3n ben fc^miegfamen

©eftalten, fagte id), l)errfc^te ein anö 933eiblic^e ftreifenber 9}Zanieriömuö;

bie l)elle Sd)önfarbig!eit fct)lo^ nod) bie 9\aumtiefe auö ; ber ©efül)löauöbrud

Überweg über bie inbioibuelle Cb^ro^fc'^iffi^- k

®a^ im übrigen um t>a^ 3al)r 1400 bie regften ^Sejie^ungen 5Wifd)en

•Jranfreic^ unb ber ^ombarbei beftanben, wirb burc^ eine ganje 9?eibe üon

^atfad)en beftätigt: ber Äersog üon 93errt), ber gro^e <5övberer ber 5^unft,

war ein 6c^wager beö erften Äer^ogö t)on ^^ailanb, ©iooan ©aleajjo; ber

Äerjog Couiö b'Orlean^ beffen 6d)wiegerfo^n : ber in '^Pariö lebenbe 93rügger

'50'^aler Sacqueö ßoene würbe 1399 mit anberen fran5öfifd)en 5?ünftlern jur

9)Zitwirtung am "SCRailänber ©ombau berufen; ein in ben ^arifer 'iZltelierö

wot)lbewanberter 3ot)anneö '^llc^eriuö fuc^te 1410 in Q3enebig ben 9}Zailänber

9)^aler 9D^ic^elino t>a ^efojjo auf. ®aö alle^ beweift aber noc^ nic^t, welcher

'5:eil me^r ber gebenbe, weld)er met)r ber empfangenbe war. ^üx <5ranfreic^^

Übergewicht fpridjt oielme^r bie frü^ einfe^enbe unb ftetig fortgefül)rte Snt--

widlung, bie in bem ©ebetbuc^ oon d^antillp nur i^re böd)fte 93lüte erreid)tc.

©afür wirb 3talien fi(i) mit bem 9Rul)m ju begnügen ^aben, ba^ e^

wo^l anfangt, feit ber 9)Zitte beö 14. 3a|)rl)unbertö, in immer june^menbem

©rabe auf bie ©eftaltung ber fran^öfifc^en ilunft eingewirkt i)at, t>a^ gegen

(Snbe biefeö 3at)r^unbert^ in ber ßombarbei ein wir!lic^ felbftänbiger 6tit

auögebilbet worben ift, ber, wie wir noc^ fe^en werben, aud) weiterhin feine

Cebenöfraft bewiefen \)at, unb t>a^ fpäter, aB überall fic^ neue Gräfte ^u

') ©eutfc^e 9xunbfd)au, 1904, 'Bb. CXX, Q. 120 ff. (Ottot)eri)eft).
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regen begannen, Stalten, bod) mti)v 9}^itfelifatien aU bie ßombarbei, auf tu
fran5öftfd)e 93^iniaturma(erei gelegentlid) jurüdgeroirft t)at, njofüv ic^ t)ier aB
93en)eiö ba^ ^li]]ak unb ^ontififale beö ^ifd)ofö (^tienne be £opfeau

(2at. 8886) unb ba^ Livre des bonnes moeurs (^r. 1023), beibe in ber

•parifer 93ibHotf)e!, anfüllten fonnte. <5)ie "tDciniaturen be^ ©ebetbud)^ oon

(It)antiUt) cih<iv auf (ombarbifd)e ^inmirfungen 5urüdfül)ren ,5,u iDoUen, n?ie

^oe^ca eö tut, erfd^eint nid)t angängig, n^enn man bie 'iUtöbilbung ber £anb--

f(^aften, bie feine 'Beobachtung in ben 3nnenard)itcffüren, bie "^iebergabe

ber ^ageö-- unb 3abreöftiinmungen unb bie £ebenbig!eit ber "Figuren berüd--

fid)tigt, benen bie lombarbifc^e 5?unft nid^tö ©(eic^wertigeö gegenüber^ufteUen

^at <5)abei iff im "^uge ju bebalten, ba}) gerabe in ben erften Sauren beö

15. 3abrl)unbert^, alö biefe (Sintt)irfung erfolgt fein mü^te, bie ^arifer

9!}Ziniaturmalerei fid) ftetig auf ber einmal eingefcblagenen ßinie weiter ent=

tt)icfelt i)at, tt)ie nocb Üirjlic^ ©raf '3)urrieu in feiner 6d)rift über 93^icbelino

bu 93efo550 burd) Äintt)eiö auf bie in ben Sauren 1401— 1403 üon einer

unb berfelben S^anb gemalten 'prad)tl)anbfcbriften ber '^arifer ^ibliotbef, bie

Legende doree, bie Nobles femmes be^ 93occaccio unb bie Fleur des

histoires de la terre d'Orient, nad)gett)iefen i)at.

93ei biefem ^unft mu§te au^fül)rlic^er »erteilt tt)erben, meil bie 'Jfage

nad) ben gegenfeitigen 93eäiel;ungen jmifc^en ber franjöfifcben unb ber

italienifd)en 5lunft um ba^ Sabr 1400 |e^t bereite feit 3af)ren bie "^orfcbung

befd)äftigt, unb mit 9\ed)t. 0enn mie bei jebem grunblegenben ^anbel ber

^unft, fommt eö bei bem libergang i)on ber ©otif ^ur Oleujeit barauf an,

bie erften 'i^lntriebe genau feft^ufteUen, ba fie für bie ganje weitere ©effaltung

entfd)eibenb bleiben, ^ar aucb biefe Seit an ben t)erfd)iebenen Orten, in

*5ranfreid) mit ben angrenjenben 9cieberlanben mie in Stalien unb <S)eutf(^=

tanb, fomol)! für sarte Smpfinbung wie für fd)arfe 9^aturbeobac^(ung reif,

fo ift eö in ber 93erfd)iebcnbeit norblänbifcber wie füblänbifd)er 93cgabung

begrünbet, ba^ ber 9'Jaturali^mu^, meld)er ben 6bauptfortfd)ritt bebingte,

ftärter im 9'Jorben alö in bem Guben fid) geltenb madjen mu^te. Unb
fold)em flbergemidjt <5ranfreicb^ bei ber entfc^eibenben Beübung entfprid)t

eö aucb, ba^ in ber <5olgeäeit ber fran55fifd)e Sinflufj fid) nod) über bie

Combarbei l)inau^ biö nad) ilmbrien unö in bie 9DZarten, nac^ <5loren5,

93enebig unb 'Berona erftrerft bot.

'derjenige 5iiünftler, n>el(^er im erften 93iertel beö 15. 3öl)rbunbertö bie

neue '^Beife in SD^ailanb am ftärfften geförbert t)at, ift ber bereite mebrfad)

genannte 9}?id)elino ba 93efo5;\o, beffen 93ilb ficb je^t woljl ju tlären beginnt.

0a er oon 1^04-1442 erwäbnt wirb, mag eä babingefteUt bleiben, ob er,

wie ^oeöca meint, mit jenem 9Diid)clino oon '^cioia ibcntifcb ift, bcr bereite

1388 tiitig war. <5)ie Suweifung ber für bie lombarbiid)e 5?unft äuf^erft be--

I 5eid)nenben 9)^iniaturen in ber ©enealogie bcr TMöconti, weld)e 1403 entftanb

y unb auö bem £d)lof3 »cn ^aüia in bie ^arifer 93ibliotbcf gelangt ift, ent--

bebrt eineö 5ureid)enben ©runbe^. 9\id)tig aber ift, ba^ gewiffe '^Ipoftet--

Beid)nungen, bie im i^ouore ber fran5öfifd)en 6d)ule gegeben werben, nad)

•^luöweiö beö einsigen bejeicbncten, wenn auct) ftarf bcfcbäbigten ©emälbe^
19*
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üon 93^i^clino in Giena, tiefem angeiferen. Ob bie über ücrfcbiebcne

6ammlungen oerffreufen ^ier5cict)nungen, bie jene ©raffiö übertreffen unb

im i?out)re fogar meift unter ^ifancUo^ 9'Jamen gelten, luirflid) 9D^id)elino

5U5un)eifen fmb — meil er fd)on früt) njegen feiner '^ierbarftcüungen gepriefen

tt)urbe —, ift fd)tt)er §u entfd)eiben. dagegen iff nad) allgemeiner Überein--

ffimmung al^ fid)er anjunet^men, ha'iii t>a^ farbenpräd)tige, anmutige 9vunb--

bilb ber 5^rönung ber 9)^aria, tt)cl(^efi! feit fur^^em bem Q3erliner 9!)hifeum

gel)ört, nid)t üon il;m ftammt, fonbern fro^ ftarter Übereinftimmungen mit

ben xyresfen in dampione unb fold)cn in S. l^ucia öon (iremona bod) \x<q\){

franäüfifd)en ilrfprungß fein tt)irb, \mt aud) jene an 93roeber(am unb 9?ia(ouel

erinnernbe Äalbfigur ber 9)^abonna in ber 6ammlung '^pnarb in i^i)on, in

ber ^oeöca eine *2ibnlic^feit mit 9Dcid)elino ertcnnen m\i.

<S)ie tt)eitere Cfntmidlung bietet met)r ein totale^ 3ntereffe. Cfin im 'S)om

t)on "Jerno bewabrteö xD^iffale, X>o.^ ein geunffer ©iooanni bi Ugolino a\x^

9)^ailanb im 3al)re 1436 auegemalt \)Cii, fet5t noc^ bie 9\id)tung ber Q3eri

fort, mä^renb ber S^ünftler, tvelc^er nod) oor 1439 t:)a^ ©ebetbud) "Silippo

9D^aria Q3iscontiö (in ber ^Mbliotl;ef L^anbau) burc^ anwerft pbantafiereic^e

©arftellungen unb überreid)eö Ornament glürfUd) ju (fnbe führte, fid) bem

früt;eren 9}tiniaturenffil anfd)Iie^t. 9}tid)elino^ <cQi)\\, i^eonarbo t>a 93efo550,

trug bie lombarbifd)e ^eife nad) 9^capel hinüber, nal;m aber in "Jlcrenj

tt)efentlid)e ^eftanbteile ber bortigen 51unft in fic^ auf. <5)agegen Ijalten fic^

bie trüber Saoattari, tt)eld)e 1444 bie ix'apeUe ber itönigin ^l)eobolinbe in

93tün5a mit 'preßten fc^müdten, nod) burd;auö an ben Seremonialftit beö

V)ürl;crge|)enben 3al)rl)unbert^. 3l)nen ät)nlid) finb bie um 1430 für 'Jilippo

9)Zaria Qiißconti gemalten ^arottarten im ^efi^ beö Äerjogö U. 93iöconti

in 9;)iailanb unb in anberen Gammlungen.

^2lud) bie betannten ^^reeten beö '^alasjo 93orromeo in 9!)^ailanb, \v^\6)t

i?ornel)me ®amcn in langmalleuben, bod)gegürteten ©emänbern bei oer--

fd)iebenen 6pielen jeigen, ftel;en bem totil ber Saoattari näl)er at^ bem

9)^id)elinoö, beffen 9^amen man einft auf i^nen gelefen ju l;aben meinte.

®ie ^rac^t tt)eift, xo'xt ^oeeca rid)tig bemertt, bereite auf bie 9)Zitte be^

15. 3al)rbunbert!g ; ja, er felbft \)<M fogar auf ber ©arftellung be^ Ä^arten--

fpielö bie gleichzeitig eingeri^te 3al)räal)l 145 . gefunben: bamalö aber wirb

9}Zid)elino nid)t mel;r gelebt ^aben. dagegen finben fic^ gerabe in ben

3abren 1451 unb 1452 in ben 9ved)nungen ber Q3orromei 3al;lungen an ben

bamalö tt)ot)l naml;afteften 90^aler 9}Zailanbö, C^riftofori 9}Zoretti, üer--

5eict)net. '2lngefid)tö fo gut jufammenpatTenber ilmftänbe ift eö üerivunberlid),

t><i^ ^oeöca bie -Url^eberfd^aft 9)^orettiö ablehnt, jumal X)a^ einjige bejeid)netc

•^ilb biefeö 9}Jeifterö, bie 9)Zabonna ber 6ammlung ©abba in 9.}Zailanb, mit

ben <5rcöf*^n fet)r gut überein^uftimmen fc^eint.

9^ad)bem noct) ber mertwürbig x)orgefd)rittene <S>onato (ionte be' Q3arbi,

ber in ber ©egenb oon ©enua biö 1451 tätig roar, ermälpnt tt)orben iff,

fd)lie^t biefe reid)e Überfd)au an ber 6telle, tt)o bie lombarbifc^e 9.)calerei,

burd) 'i>t\\ Q5reöcianer ^incenjo *t5'0ppa neu befrud)tet, in bie allgemeine 93e=

tpegung ber italienifd)en 5\unft über^ugeljen beginnt.



^aiiatf^ in ^ramenform

in 5tt)ct "^^Iffen

3rene ^orbeö--50Zoffe*

^crfoncn:

©crtvut», it)rc ^ilrf)fd)i»cfter Sine ^rau

®er fteine ^tinj ' 6inc alte "Jrau

®ie 3tt)ergin
\

Sin junges 9}täbrf)cn

©rei Äofbamen \
Sin geifterf)aftec 9^eifer.

Ort: 6in Sd)Ioß in einem füblic^en i^anbe.

Seit: '2Uö '33ronäino feine '33ilber malte.

I.

(Sin Saal. Q3erbta^te "Jreöfen an ben QBänben. 93ergolbete '^feitertifd)e, über benen

f)ol)e, getrübte Spiegel ungebrarf)t [inb; aud) ein paar auögeffopfte 'Ralfen. Spärlidjer

pomphafter Äausrat. Cinfi^ ein Stamin.

"•2ln einem ert)öl)ten ^enfterfitj fi^f bic Slönigin unb fpinnt, neben ibr ©crtrub, aucf) mit

bem Qiocfen. ^m Q3orbergrunb bie Äofbamen in fteifen, bunflen Kleibern, an einem

großen SticJrabmcn befd)äftigt. "^Slalfe ^interfonne.)

©rftc ^ofbamc: ^ie ber ^inb faufti ^er 6turm i)at bieö 3a^r

frü^ eingefe^t; !aum war bie '^öeinernte oorbei, ba beulte er fd)on tt)ie im

Sanuar.

Stocitc ^ofbamc: 3a, bie 'Jinger fferbcn mir ah, unb babei foll man
[tiefen. @ib mir bie grüne ^oüe, 0oralice.

©ritte ^ofbamc: 3«^ fann bie 9^abet !aum feft^alten. 9^üc!en ttjir

tttüa^ an bie Sonne.

3>t)citc ^ofbamc: 0ie 5?önigin ift b^ute lieber ganj feltfam. ^er
'^öinter ift oor ber '^üv, ba wirb fie immer fo ruf)e(oö.

(?rftc ^ofbamc: 9vul)eloö? 3cl) meine, fie fei wie oerfteinert.

©ritte ^ofbame : ^enn id) an bie ^DZaöfenfefte benf e, bie nun beginnen,

unb wie abenb^ bie Sänften burd) bie Strafen getragen werben, unb ber

Sd)atten t)ufd)t an ber 9?^aucr entlang: bie 'Jodeln, bie er(cud)teten ^enfter,

baö 5\^limpern unb Sd)wirren ber ©itarven, wo fid) eine ^ür öffnet — ift e^

nid)t 5um "deinen?
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3ti)cite ^ofbatttc: 3a, etgcnflid) tt>ar'ö im 5?(offer hir^tüeiltger d^ l)ter.

<5){e öro§en ^ro,^effionen unb bie Sinfletbungcn unb ber Spred)faal . . .

Ober tpcnn mein 'i2lnfed)iungcn I)attc unb einen Gtvid unter bem bleibe trug,

ber einen tt)unb ricbl "^Hber man tt)uf3te boc^, ba§ man am ^ebzn rvavl

©ritte ^ofbamc: <5)ie Spiegel fmb trübe unb flecfig, unb bie 93i(ber

brodeln t>on ber ^anb. €ulen unb "Jlt^bermäufe — ja, baran fe^lt eö nid)t,

unb unten gießen bie S^afe vorüber, bie oom ©ebirge jurücftebren —
bä|) — bäb — 0, man mi3d)te öerjweifeln.

(^rftc ^ofbamc: 3a, bie bürfen in bie <C'ta'Ot — um gefd)tad)tet ju

werben.

Königin (am g^cnftcr;: So mübe fmb fie, fo mübe, trippel — trippel —
bie fleinen "{Vü^e, 93cütter unb Lämmer!

©crtrub: (^i, benft nic^t bran — fte roiffen ja nid)t, n>o^in fie ge^en.

©er ^ob ift für§er alö ba^ lieben. 'Sabeim, tt)enn ber ^^irfd) am Spie§

gebraten n)urbe, 1;)aht 3l)r (^ud) feine fo(d)en ©ebanfen gemacht.

-Königin: 3a, im QSalbe fterben, allein, unb über einem fäufelt bie

ßuft . . . aber fo, mübe, ftaubig, getrieben, unb bann bie enge ^ür . . .

0, eö tied)t nad) ben (^'rfd)lagenen — fie ftemmen fid), fie moUeu bort nid)t

hinein . . . o — o . . .

©crtrub (berul)igf fte): 5?ommt, fel)t nid)t mebr auf bie öbc Strafe, blidt

bier ^inau^, ber ©arten unb weiter unten t>a^ <5lu§bett; je^t ift eö troden,

aber im ^lübling, wie tommt ba^ '^Öaffer üon ben 'bergen geftürjt, bann

trinfen fid) bie fleinen 93}eiben fatt.

Stocitc ^ofbamc: 3d) fage eud), fte ift ganj wa^nfinnig. ^arum
fd)idt man fie nid)t jurüd in ibr barbarifd)e^ l?anb?

(frftc ^ofbamc: 0er Heine ^rinj ift bod) no(^ gu jung, um i^n t>on

feiner 9?cutfer ^u trennen.

3h)citc .öofbamc : 0er ^rinj ? '^an mufe ibn ja ^crren unb zwingen,

ba^ er j^u ibr gebt. (Jr ift t)iel lieber beim 3äger mit feiner tleinen *^rm--

bruft. "^ie gut er fcbon l^eimruten fcbni^t — er ift ber red)te Sobn feinet

93aterö. 9^ein, id) mill'ö ^ucb fagen: fie bradjtt eine grof^e 9D^itgift inö

ßanb; ta^ war ein recbter C^ffigtranf, bie wieber b^fauö^ugeben . . .

©crtrub 's« öen Äofoamen): 3in ©arten fd)neiben fie bie Äeden; bie

^fabe liegen ganj ooUgetürmt. Soll icb bie '^iU beraufbringen taffen, baö

Würbe fladern unb fnattern im 5^amin.

€iffc .öofbamc: 3a, tu Sie t>a^, gute^ 5^inb. ©ann wirb man ein

bif3d)en warm werben, (©cvtruö ob.) Q33enn fie felber bie ^^ünbel b^rauftrüge,

Würbe fie aud) feinen Scbaben nehmen — fie i)at \^lrme wie ein junger 9xiefe.

3tocitc .öofbamc: Sie foU eineö ganj gewöbnlicben 3äger^ iltnb fein,

aber unferer Äerrin ift am woblften in fold)er ©efeÜfcbaft; mit unfeieinem

wei§ fie nid)tö ju reben.

Königin (tritt an ben 6ficfraf)mcn ber ©amen): 9[ßie f(^ön Sie ftiden, meine

lieben 0amen — fo feine, burtige Stid)e. 3cb bab eö nie gelernt - meine

(Srjiebung war wobl febr ücrnacbläffigt. "^ber id) \)ätt eö aucb nid)t lernen

mögen, benn warum foU man ta^ QBed)felnbe feftbalten ? "^Iber einem golbnen
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Cinbenblatt sufe^cn, vok'^ burc^ bie £uft fegelt . . . ober ein ©c^enättjeiglein

in ben <5ingern bre^en — ad), ftunbenlang fönnt id} ta^ unb mir einen ganzen

QBalb ba,^u träumen — aber bieg I)ier, ba^ raufest n\d)t, ba^ tt)ifpert nid)t,

ber 9'Zad)ttau bampff nici^t 5n>ifd)en ben Stämmen . . . S(^atten . . . G(i)atten

!

®oc^ nic^tö für ungut, meine lieben ©amen, 6ie finb fo gefd)i(ft unb i)cihtn

fo feine Äänbe. Unb id) tt)ei^ ja, aü biefe J)lixi)ü, biefer gro^e '^ki^, eö

gefd)iet)t um meinetmiUen — auö . . . Ciebe für mid). (®ic &>ofbamen »er'

neigen ftd).)

Srfte ^ofbamc: Äaben 3^ro '30'^aieftät gehört, t>a^ ein Krämer ein-

getroffen ift? 3m S(^Io^f)of liegen feine ^aren auö, gebtumte Seiben,

gefc^ni^te 5lämme, flämifd)e 5^anten unb allerf)anb ^o{)lgerüc^e auö

^ranfrei(^.

^i5nigitt: 3a, basi aÜeö mürbe Sie gett)i§ fd)ön bleiben, iöier, meine

lieben ©amen, ift mein 9^abetgelb. i^aufen Sie fic^ bie fd)önen ©inge.

erfte ^ofbamc: 9DZajeftät finb tk ©üte felbft. "^^Iber Ratten 9}Zajeftät

nid)t felber l?uft . . .

i^ömgtn: ©a^ brücft alleö f(i)n?er. 911^ id) über bie ©renje !am, na^m
man mir meine 5?(eiber meg; bie Ijatten mic^ nie gebrüdt. QBie feine Gebern

bem Q3ogel, maren fie mir. ©ann gaben fie mir neue, fteif unb fd)tt)er
—

unb grofee Äatsfraufen . . . o, ba fing mein Stenb an!

Srftc .öofbame: 3a — aber, tt)ei§ @ott, nun mad)t fic^'ö 3bro 9)Zaieftät

boc^ bequem.

Königin: 3d) tt>z\% . . . id) fann mein Äaar nid)t fo auftürmen mic

3^r unb mie beö ^önigö Sd)tt)eftern eö tragen. (So ift fd)mer; menn ic^ bie

9'^abeln l)erauö5iet)e, l)ängt'ö l)erunter tt)ie ein Sc^iffötau. ©al)eim, n?enn

id) beim "Steuer fa^ unb l)atte mein 5lä^d)en auf bem Sd)o§, tam oft mein

Heiner 93ruber unb banb mir'ö ^eimlic^ an ben Sd)emet- — Unb ic^ fa^

unb tat, al§ mer!t ic^'ö nid)t. — Sd)öne Seit ta^ — fc^öne Seit . . .

(Sie ftarrf oor ftd) f)in.)

Srftc .öofbamc: "^ber feine Äal^fraufen, ober Spangen unb 9^ingc —
i)ahcn (fuer ©naben baran fein ©efaUen?

^önigitt : 9^ein — all ba^ brüdt fo fc^n^er . . . Unb ic^ mu^ red)t tief

atmen fönnen, benn fel)t, mein Äerj mill immer mel)r i^uft l)aben — eö ift

fo leer. Unb Oxinge unb Spangen . . . nein. QBenn bie 'Firmen am ©ittertor

ftel)en unb betteln — fie Ijaben fo brennenbe klugen — unb man reid)t il)nen

fleine ^^^ün^en l)inau^, unb bie Äänbe funteln unb gleiten fo — tt)ie pa^t

ba^ 5ufammen? — O^cin — nein — (Sic fä()rf ftd) mit ber öanb über bie Stirn

unb an ben ibalsi, aB n)ärc i^r ba^ Ä'teib ju eng.)

.Öofbamctt (fiüfernb): Sie ift ganj unb gar oerftört, rvk lange foll ba^

bauern

!

Königin Cgcf)f im Saal f)crum, bleibt oor einem au^geffopften Ralfen fteben,

blidt binauf äu ibm): Le temeraire, beö alten 5?i5nigö l^ieblingsfalfel . . . 3a,

fo fiel)t ein berül)mter Äelb auö. 93erftaubte 'klugen, angcf lebte 5?raUen; er,

ber l)inauffc^of3 in bie Sonne, ot)ne ^u blinjeln, unb fein Opfer nid)t mel^r

lo^lie^. ^Iber ein S!laüe tvav er boc^; er morbete auf '^efel^l. 9}Zit Äunger

unb ©urft bänbigten fie il)n, eine ^appc üon Samt mu^tc er tragen . . .



296 ®eutfd)e 9vunbfd)au.

©crtrub (btc in3tt)ifd)en twiebcr eingetreten ift): 3a, eö tt)ar red)t grä^ttd^,

cblc ©amen. 9}Ztt if)ren gelben, oerfrümmten "Jtngern brauten bie f)od)feligc

"^ajeftät beö Q3ogel^ ruppigen ^opf. ©er 95ei(^figer, ber (£fftgf)afen, blidtc

f(i)eel auf t)om 93reoier — unb niemanb tt>agfe ein 93}ort ?iu reben, biö ber

5^ßnig fagte: „^af)ret fort, ^^rmürbiger" — bann I;ub ta'^ ©emurmel mieber

an; !Iicf, flicf gingen bie grofien Q3ernfteinperlen in beö i^önigs 6ct)o§ . . .

"vUd), id) meinte oft, ba^ S:)^v^ platte mir t>or '^Ingft; id) mü^te fd)reien —
[(freien in ber ^otenftiUcl

^ofbame (fpi^): (fö war 3t)r tt)o|)l ungetoo|)nt, mit 3^rer Äerrfc^aft

im fctben 9?aum §u fi^en, 3ungfer ©erfrub?

©ertrub (tad)t): ®aö tt)of)I nid)t, ÄO(^ebeIgeborene, benn fd)on an meiner

9}Zutter 93ruft (;ab icf> neben meine'^ dürften ^od)ter gelegen; biefetbc mitbe

Quelle üerforgte un^ beibe. *2Iber in meinem £anb bleiben bie ^nod^en unb

ftaubigen (^l)rtt)ürb{gfeiten f)übfd) in il)ren Sd)reinen t)erfd}loffen, unb id) mar fo

bide l^uft ni(^t gemobnt. '^ud) bliden unfre ^riefter nic^t fo gallig brein mie

l)ier5ulanb. Unfern Äerrn Q3ifc^of, menn ber ^iur 3ul5eit in feinem gotbnen

0\od burd) bie <S)örfer reitet unb 9^üffe unb '^pfel verteilt, ben foütet 3^r

fel)n! 0ie 5linber ftreuen i^m ^annen^meiglcin in t>m Sd)nee, bie Leiber

bringen fü§eö 93ier! Sr trinft unb tad)t unb fc^manft im Sattel; fein rote^

@efic^t ftra^lt, feine meinen 93rauen finb mie (fiöjapfen am ©ac^. Überall

!el)rt er ein unb fegnet bie Gd)mellen — fo ein luftiger, alter Äeibengott!

(Äof&amen n)cnbcn fid) oerädjttic^ ab.)

»Königin (nod) immer öor bem '^aiUn ftehcnb): ^arum burfte er nid)t im

^albe fterben unb öerfaulen im ^alb! <5)a lag er jart unb föniglic^; bie

'Qlmeifen nagten feine 5tnöd)lein fauber, fo beljutfam. <5z\)t feine '"klugen:

tot unb boc^ fc^lafloö; fo ftarren fie, obne ju blinken — immer, immer, auc^

nad)tö, menn ber 9D?onb über t>k ^änbe fc^teid)t. (^Sie gci^t lüieber anö 'Jcnfter.)

©rftc ^ofbamc: 9^un, ©ertrub, i3ffne bie ^ür, bie 2eute bringen ben

ßorbeer, id) ^ör fie auf ber treppe.

(®ie ^ür ge|)t auf, "Jraucn unb ^J^ännev treten ein tnit großen ^ünbetn von

ßorbeer, 9^eben unb Ölbaumäwcigen, bie fie beim Slamin aufftapeln.)

©crtrub: ßorbeer unb 9\eben unb Ölbaummurseln ! 5^oftbare "Jener

brennt man l)ier 5u £anb, i>a^ mu§ ic^ fagen . • . (Sie njirft St^eige inö ^euer)

. . . O, bu '5euerd)en, bu tjungrigcö Jreunbd)en! 9vul)meöfrän5e merf i(^

in beinen 9^ad)en, Öl unb '^Bein fd)ütt id) in beinen roten 6d)lunb ~ t)a
—

ha — mie ber barml)er5ige Samariter in bie roten "^Bunben beö 93eraubten.

Königin (ju einer «Jrau): 3c^ ^ah bid) oft üom "Jenfter au^ gefel)en. ^ü
l;aft fc^öne 5^inber, mo finb fie?

®ic ^rau: 3c^ lie^ fie bal)eim, l;o^e Äerrfd)aft, bei ber ©ro^mutter,

fie ift !ranf.

Königin: ©a \)a\t bu ret^t getan, benn eö ift traurig, menn alte £eute

allein baliegen ben ganzen ^ag. 'Sie Seit mirb il)nen lang, fie benfen an

fo üieleö, maö nie mieber!ommt, unb bann gel)t bie Sonne nieber, unb bie

5?ammermanb mirb rot. ^ber fie ftarren oor fid) l)in, biei eö ganj grau mirb

um fie ^er. ®a l;aft bu ©elb gu '^ßein für bie alte ^^utter-



^rembe Stbe. 297

^rau: Äier unfer 9^arf)bar, i)ol)t^x(iu, i)at c^ frf)tt>erer al^ mir. 6etn

6o^n ttJurbe erfc^tagen beim 93äumefänen.

Königin: <2>ie Zäunte räd)en [ic^. 6tc möd)ten gern leben. 3ebeö

•^latt ift ein Heiner 9D^unb, ber 'Jreube auö ber ^uft trinft; bie 6onne
bringt ii;nen burd) '^laxt unb "^ein, ber 'tyfüf)Iing fanjt in if)rem ©eblüt — tt)ie

unö. '2lber eö tt>irb if)nen !eine Äanbbreit (Srbe gegönnt in biefem fc^attem

lofen i^anb. (3u öem ?0^ann): QBar er ein guter 6oi)n?

'SD'Zattn: ©n guter 6o^n? 3e nun, gro^ gefc^meic^elt unb geftreic^elf

i)at er nirf)t, aber er lachte bei ber "i^lrbeit unb i)atte feiner 93hitter '•klugen.

Königin: 9}^ein jüngfter 95ruber, ber war anö) immer im ^alb unb

ta(^te . . . baö i}aüU burc^ bie ©änge. Äier — i)kv, armer 9}Zann. 3a
tod}, id) babe nid)tg me^r. — ßiebe <S)amen, fc^enfen Sic mir etttjaö . . .

(®ie Samen fcf)en erftaunf aus, greifen aber in bie ^afc^en.)

Königin (blidt fic an): Ober nein — nid)t nötig, id) ^abe ja nocb anbreö.

(oie neftelf i()re 93Jantclfpanc?c toö, ber 9D?antel gleitet jur (i'rbe nieber.)

(?rftc ^ofbamc: ^^ber, {)of)e Äerrin, t>a^ ge^t nid)t an, ein fo foft-

bareö Stüd. 9[öir finb untertänigft bereit, 'S'ero gnäbigeö @efd)en! ?^urüd-

i^ugeben.

Königin (f)od)faf)renb): 3^ bitt (Sud), ©rafentocbter, bentt baran, n?cr

3^r feib. — ^enn ic^ ettt)aö oerfct)en!e, fo wei^ id), tva^ ict) tue. (6ic gibt

bem 9}^ann bie Spange.)

©crtrub ihw ilönigin): 0ieö f)übfcbe '^D^äbcben ift tjerfproc^en. 9^ac^ ber

Öternte ift Äod)seit.

Königin deifei: 93ift bu g(üd(id)? ©laubft bu, t>a^ e^ nocf) fd)öner

fommen foll? (9D^äbrf)cn tad)t weclegcn.) 3udt bir t)a^ Äer§ auf, wenn bu feinen

6^ritt börft oor ber ^ür? S'^at jebe \5^reube, bie bir tt)iberfäbrt, einen 9xanb

oon "^^au, in bem tu 6onne fun!e(t? 't^lcb, unb erfd)eint bir tia^ Unglüd

felbft oermanbelt, t>a^ eö bein Äer^ ftille mad)t unb xv^it, tt)ie in einen

Sternenhimmel ^u feben?

SDZäbc^cn: '^cb, ta^ oerftel; id) nic^t, |)obe Äerrfc^aft. "^ber bie ^Irbeit

ift rubeöoU, id) werb mit altem fertig unb fi^e bocb oft mü§ig ba unb fc^aue

t>or mid) bin, tt)ie icb «^ fonft nie tat. 'Tiber mir ift, alö i)ätt ic^ brei ßeben

]tatt einem.

Königin (büftcv): Unb jeber 9lugenblicf ift wie eine Äonigseüe, ooü h\^

5um 9xanbe. @eb, wa^ foU id) bir fd)enfen, bu bift reid)er alö ic^.

©crfrub: ^ifjt i^r fein Cieb für unfre gnäb'ge <^rau? ^ir hörten

Qn&) oft im ©arten fingen . . .

®er *3)Zattnt 3e nun — unfre lieber — tt)enn bie gnäbige Äerrfd)aft

an unfrem Singen ©efallen ^at? '^öir ^aben nid)tö gelernt . . .

(®ic Königin nidt — bie l'cute fingen):

QBeb mir, bu grimmer ^^inb,

'Sßobcr fommft bu gegangen?
9^un finb i>k Blumen tot,

®ie Blätter fallen ab,

®ie falten 93erge baltcn un^ gefangen.
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^m 'iJIbcnb gtng er fort,

3d) ^ah it)m ha^ ©elcite,

trompeten riefen auf unb ab,

®urc^ bunfle ©äffen |)allfe laut

®cr jungen '33urfd)en Schritt inö QBette.

^ym aßerle^ten Äau^
joat man un^ 'Jßein gegeben;

Qk i)ahtn'ß gut gemeint,

Jid) ©Ott, unb roav ein bittrer QBein,

•S^enn bitter fd)medt mir nun ba^ ganje £eben.

•Jim ^llerfeelentag

QBill id) brei bergen ^ünben,

93tein 93äumcben ftarb im <5roft,

^Ocein Q3öglein ftarb au^ ©ram,
£eer ift hk 955elt — id) fann bicb nic^t mel)r finben!

©ertrub : ^i, rva§ fingt xf)v fo Üägtic^ — bag ift ia, alö tt)ürbeit junge

^a^en erfäuft.

(ginc alte ^rau: 9[Bir fingen ftatt ju njeinen, Sungfcr. Qöenn unfrc

Söt)ne in bcn 5l^rieg muffen, otjne 3orn, niemanb mci^ tparum — tvenn un^

bie garten <5ronen erbrücfen; manche feufi^en bann ober beiden bie 3ä|)nc

^ufammen, anbre fingen; tt)a^ fie aber fingen, wie foUt eö frö()(ic^ fein! . . .

i^önigttt (fummf oor ftd) f)in): "^m aUerlc^ten Äauö . . .3a, trenn man

fo auö ber <Bta'Ot {)inau^reitet, tt)ie ba bie Äütten allgemach fpärlid) tt^erbcn —
aber immer !ommt no(^ eine, unb tmeber eine, unb bann lange 3eit nid^tö

me|)r. '^ber auf einmal tt?ad)t ein 2ic^td)en auf am ^albe^ranb unb ift ha^

allerle^te Äauö . . . al^ ob ein 5linb, t)alb im 6c^taf, noc^ ein le^teö ^al
auffd)luct)5t . . . Gingt tt>eiter, Ceute, la^t eud> nic^t irre machen: eö fmb bie

traurigen lieber, bei benen t>a§ Äerg ftiU tt)irb.

®ic ßcutc fingen:

(iß fangen gtüei ßiebcben ein alte^ £icb,

9iiemanb bort eö;

9tur ber 4i)inb, ber burc^ bie 93lätter iki)t,

©er ^ört e^.

©er QBinb fagt e^ U)eiter an feinen 6o^n,

£egt ficb niebcr;

3e^t gebt burc^ t>k "Söipfel ber leife ^on,

3mmcr njiebcr.

®ie Ciebcben finb lange fd)on tot unb ftumm,

^Ite Seiten!

®od) ge^t nod) ibr £ieb im ^atbe um,

9[öer fann'^ beuten?

(®ie Ä'önigin l)cit oerfunfcn bagefeffen; ©crtvub tvxntt ben Ceuten, ju gc^en.)

Königin (wie auö einem '5:raum auffabrenb) : '^an foU ben beuten ^ein geben,

©ertrub — unb e^ tt)äre mir lieb, tt>enn fie oft im ©arten fingen möchten,

^enn man aud) bie ^orte ^ier oben nic^t oerfte^t — aber ben ^lang —
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ben üerftef)t man. — (Ceife oerfunfen): ©enn tt)ir finb aüe arm unb bebürfen

ber ßiebe . . .

(®ie £eutc oerneigen firf) unI)ef)oIfen. — 2Ib.)

(Jrftc ^ofbamc: Erlaubt, gnäbige Äerrin, t>a^ mv unö jurücfjtß^en.

So ift bie 6tunbe, ta^ tt)ir im QBanbelgang Q3all [ct)lagen.

Königin: 3a — unb H ift bie 6tunbc, ta^ mid) mein ^rin5d)en befudjt.

^uf 93}ieberfe()en, meine 0amen, unb fröblid)eö Spid. (®amen ab. — ßine

©locfe läutet) dlun ift fd)on balb tt)ieber 'v^lbenb . . . Äeute ^ahe \6)

meinen 9xocfen gan^ abgefponnen. — ©i'ob, ©ertrub, fo üoü 5^noten. ^ag
njürbe beine xÜ^utter baju fagen, bie fo reinen '^atzn fpann. '^icb, ©ertrub,

!önnt ic^ mein Äer^ abfpinnen. ^ber über 9^ac^t fommt eine gro§e Gpinne

unb mirfelt eö tt)iebcr ein — grau unb bid)t — unb morgend n?ad)e id) auf,

unb bie '21rbeit beginnt üon neuem. 9Bo bleibt mein ^ringd^en? *^d), marum

\)at eö feine blauen 9lugen, n)ie meine Q3rüber? 3d) glaube, mir n^ürbe

leid)ter umö Äerj, menn eö b^üe '^Hugen lydtt^. —
©crtrub: 3a, t)a^ tt)äre mie ein @ru^. 9^un l)at'ö aber ein paar

^ugen mitgebrad)t, bk finb mie Schieben im ^au. 6ein 5^öpfd)en fi^t ibm

red)t föniglid) auf bem Äälöd)en. 0aö Äerrlein tpirb ju bcfebten »iffen.

Unb ha^ tut ja aud) not in biefer ^elt.

Königin: (fö ift fo unbegreiflich)! ^an ^at eine Seele, fo !tar, fo o^ne

*2lrg, mie ein fleiner ^eid), in bem fid) t)a^ ©ra^ fpiegelt, unb 'klugen, ganj

ftill unb ol)ne 'öurdit, unb Äänbe, bereu <S)ruc! nur eine <S»cutung bcit 93^an

rebet, man mi3d)te üerfte^n, überbaupt, ©ertrub, man ift fo guten "^illenö.

Unb bann — entfte^t ettt)aö <5rembeö in einem, baö gar nid)t s« einem

gebort; fpäter bölt man'ö auf bem 6d)o§, unb eö fd)lägt bie '2lugen auf —
fremb tt)ie bie fremben 2mte: im ^ilberfaal, bie t)or Seiten ^ier lebten, unb

üon benen meine 93äter nid)tö tt)u^ten. <S)ie fleinen Äänbe greifen b^ffig

unb üerftoblen, unb ift t>a ct)x>a^ ^rembeö, ta^ fallen fteüen mirb, ben "^^ieren

unb ben ^D^enfd)en. Unb ift bod) mein ^leifd) unb mein ^lut unb b^it bie

langen butiflen ^od)en mit meinem Äerjen geflopft, mit meinem 9ltem ge--

atmet. Unb ift mein 93lut, — meiner 93rüber 93lut. Q3erftet)ft bu baö?

(©ertrub umarmt fie.) 3a, füffe micb nur, 5lüffen ift !lüger alö O^eben. <5)a^

Ceben hat nid)t ebrlid) mit mir gefpielt.

(Sie tritt an einen ^ifd), ftreid)t mit ben '^ingerfpi^cn über 9?ofen, bie in einem

t)of)en ©la[e ftel^n)

^enn man bod) gut njäre — immer — üon flein auf — gut, tt)ie bie

93lumen finb. 6ie tun it)ren 5lelcb auf, fie geben all ibren fiifjen ^obt--

gcrud), ol)ne ju fparen für tin fommenben ^ag. d^ mirb ibnen alleö fo

leid)t, t)a ift fein Opfer, — eö ift fo einfad). "^Icb, t>k Blumen in ben

^Dänbcn ber heiligen finb reiner alö bie Äeiligen . . .

(Die "^ür lüirb aufgeftoßcn. ©er Heine '^ring, im grünen 3agbanjug, mit öal«S=

fraufe unb '^oUh mit ©oläng-.v fommt lereingcftiirst, ()irter ii m bie Sunn-gin, in yer-

fcl)lifi'enem, braunfamtencm Q3cla5quiätteibcl)cn. £ic i)at einen bieten 5\opf , auf ben ein

Auf mit jerfnictten ibat;nenfcbcrn fcl>ief aufgefefjt ift.)

3tocrgitt (aufjer 'Altern): 91d), gebt mir'ö bod), liebet Äerrtein, ha^

93arettcben, ba^ ^eberl)ütd)en, ad) — acbl
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^rittjc^cn: ^illft bu mo^t nic^t tvaUtn, tu ^ä^Iic^e Gpinnc, {a% und),

ttjart, \6) tt)ert) eö meinem Q3äterd)en fagen: bu mirft gepeitfc^t unb ein--

gefperrt, tpo eö ganj fc^roarj ift, ^u — ^u|) —
Königin (bas ^rinscben an fid) sicl^enb): Qtßae! ^aff bu getan, tt>aö ift'ö,

Stoergin, fo rebe bodt)I

3tocrgtn (mit quätenbev Stimme): ^id), i>a§ 9?arettcf)en, ba<> rote tO^ü^c^en,

fü^e SD^ajeffät, meinet Söf)nletn^ ?}^ü^d)en. d'r n)urbe uerfauft, gIö er

nod) jung ttjar, o nic^t, t>a^ id) mid) be!(age, td) bin (Juer ©naben

armfeligc 9[Ragb, unb eö gefd)ab meinem Äaufe (£t)re; benn er fam an ben

Äof eineö mächtigen dürften unb würbe jum iood^jeit^ma^l in eine haftete

gebaden. '^llö ber ^JJunbfod) fie anfc^nitt, !am mein Söt)nd)en {)erauö=

[pariert, geffiefelt unb gefpornt, unb g(än,^tc tt)ie ein (fr^engel. '^Ic^, tt)eld)

feinen *2lnftanb er i)Citte, wie er mit bem 0egen grüßte, ber f)od)fe(ige itönig

lie^ i|)n bei feinem eignen 'Jec^tmeifter erer^^ieren, auf einem "^Üfd)! *^d),

fc^öne '^O'^aieftät, mit bem 5\!ronprin5d)en, C^urem l;o^en 0)emat)(, ^at er

mand)eö 9}?at gefpielt; fie bitten i^m ein fd)arlad)neö ©cwänblein angemcffen,

unb eine Üeine ^\^t befam er, grab wie ber gcftrenge ibcrr öd)arfrid)ter felbft;

unb bann mu^te er eine 9[Rauö rid)fen — mit einem 6d)lag. e^^ war rec^t

mörber(id). O wie Iad)ten bie gnäbigen Äerrlein, wie reid) würbe er be--

fd)enft. (fr war fo !(ug, fo anfteUig ! QKenn er mir auf ben i^eib trampelte,

^ielt ic^ ftiU, benn er fagte: „"^rau Butter" — fagt er — „(a§ 6ie mic^

trampeln, einmal will aud) ic^ ber 6tärfere fein" — ac^, meineö Ä^inbe^

<5ü§c^en taten mir nic^t wel;.

(Slönigin rücff äurücf, ahs ob eine opinnc in iJ>rc 9ui|)c töme.)

^ijnigin: 9 fd)weig »on all bem ©rä^lid)en — t^ ift wie tÜ^oberluft

in beiner 9^äl;e — wa^ wiUft bu i)kv, wa'i wiUft bu üon meinem itinbe?

Sttjcrgin: '2ld), baö ift'» ja — fc^öne gnäbige 9D^ajeftät. — '•^11^ er

wegging, gab er mir fein ^arettd)en — nun würbe er ein berüf)mter 93^ann,

ic^ foUte eö gut ocrwaljren — eineö ^age^ würbe e^ eine gro§e S^oftbarfeit

fein, '•ild), fü^e 9?^ajeftät, baö ^arettd)en, baö Äütcbcn . . .

^i5mgtn: 3a, unb wo ift'ö {)ingefommen, Swergin?

Stocrgin: 0aö gnäbige ^rin^c^en l)at'ö feinem ^ad)telt)ünbd)en auf-

gefegt, baö lie^ er tanj^en, bann fam ein anbreei ioünbd)en, fie Ijaben brau

gejerrt unb geriffen, aber t)a^ Äerrc^en nat)m'ö it)nen weg. 9ld), Äerrc^en,

geben'ö mir (fuer ©naben wieber ! . . .

^öntöin: Söl)nd)en, wo ift beö 9?^ütterd)enö ©gentum? — ©leid) gib

i^r'ö wieber, l)örft bu?

'^rtn5cf)cn (tveinerlid)): (V*e( ffanb meinem ^ad)tel^ünb(^en fo gut, e^

tankte auf §wei 'Seinen; i(^ ü^le eö mit ber ^eitfc^e unb l)alt ein 6tüdd)en

Suder in bie Äi)l)e. — ®aö ift ein fd)öneö 6piel. ^enn ibm bie Sunge
;i|

ganj lang wirb, nel)m ic^ "Oa^ Suderc^en, fo — unb l;alt'ö ibm bic^t yor bie

9^afe — unb bann — bann eff' ic^ ben Suder felbft! ((Sv lact)t bo^l;aft

)

(®ie Königin reiftt if)m iicii <Soreffcf)en auß ber $afd)c unb »oirft eö ber Swergin

äu, bann fintt fie \vk ocrnic{)fet ouf einen Si^ beim S^amin.)

1^



©ertrub : 60 — unb nun fort mit bir, bu I;ä^Iid)e 93^au(tt)iirf^griüe —
[cf) — fct)

— (fie treibt bie Swerc^in öor fic^ Inn, biefe l)ufd)t in eine Sde, n)0 fie »er--

borgen ft^f unb aufpaßt) — (jum ^rin5d)cn:) ioerrd)en t>a^ mar ni&ft fein für

eineö S^önig^ 6o()n. 6et)t (Surer 9)^utter trüber, basi finb tt?a^rlic^ sro^e

Äerren, aber fie finb gut ju ^Dcenfd^en unb 'gieren. 3a, gornig fönnen fie fein,

ba fcl)(agen fie tDo|)l aüeö in Stürfe, aber neden unb quälen, nein, Äerrlein,

t>Ci'^ tun nur bie fleinen böfen 'iülffen, bie im ©arten im großen S^äfig finb.

(Ceifev): ioerrd^en, bie "v^lffcn finb (auter üeine 5?naben, bie böfe n>aren, ben

<5liegen bie 93eine angriffen unb bie Äunbe peinigten, ^ie fie geftorben

waren, moüfen bie (ieben heiligen fie nid)t inö ^arabie^ einlaffen, wo fo t)ie(

frommet, unfcf)u(bigeö ©etier ift. 9Iber weil fie bod) flein roaren unb un--

oernünftig, legte fic^ @otte^ 6ot)n in^ 9)^ittel, ba^ fie nic^t p ben ^eufelc^en

fämen. 0a fagte ber {)immlifd)e Q3ater: „Äunbert Sa^re lang foüen fie "Riffen

fein unb eingefperrt werben, unb bann tt)iU id)'^ mir nod)ma( überlegen!"

^rtn^(^ctt: ^d) ©ertvub, ber Säger fagt, bu rebeft nic^t !(ug. 0aö iff

ja aüefi! gar nid)t tpal;r. 3d) fterbe nid)t unb tt>erbe aud) fein "t^lffe. 3c^

werbe gro^ unb ftar! wie mein Q3äterc^en, bann la^ id) 'Jalfen fliegen unb

reite hinter ben Äirfc^en ()cr, unb fe{) ju, wie man bie böfen 3uben unb

5?e^er üerbrennt, bie meinem Q3äter(^en fo oiel Stummer machen.

Königin : 6öl)nd)en, fomm ^er 5U mir (ber fleine '^rins gel)orcI)t tt)ibertt)iüig,

fie 5iei)t ii)n an fid).) . . . 5\!inb , 5^inb, alö bu geboren wurbeft unb fie hid)

brad)ten, ba bact)te ic^, nun wirb aüeö gut. ^u f)atU'\t eine '^mme au^ ben

93ergen, gan^ braun war fie unb t)afte eine fd)war5e xOZä^ne wie ein (leinet,

wilbeö ^fevb. 'S)u (agft an if)rer "^ruft, bie 9}ci((^ gludte in beinern ÄäUd)en,

bein Q5olf näbrte bid). — "^ber ganj {)eim(id) na^m ic^ bid) auf ben Sc^o§.

Später bann, wie bu anfingft ju oerfte^en, würben wir fo gute •Jfeunbe. Oft

fa^en wir beifammen, in ber ^2lbenbfonne, am 9^ad)mittag, wie ^eutl 0u
griffft nad) ben Sonnenftäubc^en mit beinen fleinwun^gen Äänben, ja —
ha^ wei^t bu ni(^t me^r. Einmal, wie wir fo fa^en unb unö nid)t xüi)vtm,

tarn eine 93^au^ unb fal) unö ju . . . 6u — fu — bein 5^i)pfc^en tag an

meinem 5ba(ö, grab unter meinem 5?inn — fo — gan^ bi(^t — ganj bid)t . . .

^illft bu nid)t me^r mein üeiner 'Jreunb fein ? 3c^ ev^cii){U bir 9}^ärc^en, bu

t)aft oft iaiit getackt, unb ^üppd)en mac^t id) bir, iöirfc^e unb €ber unb fleine

3äger, auö ^id)eln unb "^^annen/^apfen. Unb je^t . . . 3d) bin ia tt>o[)i ein

bummee; 9)^ütterd)en, aber id) i)ättQ bir nod) üieleö ju er5ä()len, oon ioelben

unb heiligen, unb V)on ben '^^ieren im 'SJalb . . . (fie i>üU einen sjlugcnbtirf inne,

leife, bcbcnb), auc^ i>on armen 9D^enfd)en, bie gefangen fmb unb finb wie reine

5llingen, bie in Cumpen gel)en, unb finb bod) !öniglid) wie Q3(umen . . . ^d),

bu mu^t ni^t graufam fein, bu muf^t beine üeinen Äänbe rein t)alten, nic^t

quälen unb neiben . . . 5^inbd)en, ad), fo l)ilf mir bod) ein wenig!

®cr fleine ^ring (bat ungebuibig äugebört): ©a ift ibubert oor ber "^^ür,

9}Zutter, la^ mic^ loö. Äubert fagt, bu barfft nid)t mel;r in t>m '^ait>, weil

bu niemals ^eim kommen wiüft, ha i)at eö Q3äterct)en i?erboten.

^önic^in: 60 bin id) gefangen, @ertrub?
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©crfrub : 9^ein, liebe, einsige <5rau, nur biö il;r fräftigev geworben, i)at

ber 9JZebi!u^ gefagt, foüt Sb^^ nt(^t auö bcm ©arten gef)n.

Königin: 955ci^t bu, ©ertrub, ber *3D^ebihi^, ba^ ift gar !ein ^ebifuö,

fonbern eine Spinne. Äier finb fo oiele Spinnen. '5)ie Äofbamen ciud) —
f(eine fc^warje Spinnen . . . o bie böfen '^^lugen, mit benen fie mid) anfel;n! . . .

^ringc^en: 93^utter, nun gef) xd) — Äubert I;at 9'Jac^tigaUen im 5?äfig,

benen tt)iU er bie '^Tlugen aufbrennen, bann fingen fie immerzu, fie miffen bann

nic^t, ob ^ag ober 9^ad)t ift.

Königin: <5)ie klugen — o ©Ott — eineö 93ög(einö 'i^ugen! Unb bu —
bu — mein eignet ^inb. (6ic ergveiff eine SticEfd)eve.) 5^omm i}cv, nun xv>\\l

id) bir geigen, tt)ie ba'$ tut — ic^ m\i beine deinen böfen '^ugen totmad)en. —
9^ein — ic^ laffe bid) nid)t (o^.

(©evtrut) t)&lt ii)rcn '•^Irm feft, ber Heine '^rins ftürjt fd)vcicnb juv ^ür, e:^ fommen
ßeutc t)erein, fie rufen:)

<5)ie 5?önigin — ^alUt fte — fie tt)iU ben deinen ^rinjen umbringen,

fie ift toU gemorben, binbet fte, i)aiut fie feft . . .

(®ie Äönigin ftet)f gang ftiU, n)ic oerfieinerf, mit t)erabt)ängcnben Qlrmen; p(5^lid)

fd)tägf fie bie Äänbe 'oov^ ©efic^t, fd)reit auf:)

^linbe Q3i)ge( — auf immer gefangen! O ©Ott in beinem Äimmet, i)a\t

bu benn feine 9J^ac^t?

II.

(Königin unt> ©ertrub allein in einem öergifterfcn ^urmjimmer. <S)urd) t)a^ offene

•Jenfter l)ört man bie 6d)ritte eine^ Golbatcn auf ber '^erraffe bcö "5;urmc^ — bann

einen iöornruf, bann bie junge, fnabenJ)afte Stimme beö Solbatcn):

"SD^ein 93rübcrletn fommt buvd) bie Sd^lud^t geritten,

®e^ 9)taultier^ ©Ibrfc^cn finb mit ®ro«i umtounbcn,

"SDccin ^rüberlcin, lr»ic laufd) id> beinen Scb^^ittcn,

Äaft bu in bunflcr 9^ac^t ben '^a^ gcfunben?

®u bcugft l)a^ 5\nte, e^ ftral)it ber beil'ge Sd)rcin:

3t)r Äeil'gcn, fü^rt mein arme^ 93rüberlein!

9}^ein 93rübcrlcin, id) fe^ bid) (ufttg fcbn>eben,

®ic "Slrme auf bem 9\ürfcn feftgebunben,

SOcein 93rüberlein, e^ inar ein farge^ l!cben,

Äaft i>u in bunfler 9^ad)t t)m ^a^ gefunben?

llnb liefen bid) bie Heben ÄctCgen ein?

QBo bift bu nun, mein armc^ ^rüberlein?

(Königin fi^t auf einer 9\uf)ebant, ein 93ud) im S(^o§; ©ertrub am Steuer.)

©ertrub: ®aö ift berfelbe '^ßäc^ter, ben xvix oor einem 9!)^onat (;atten,

i>a^ ßiebc^en fang er bamalö aud). (Sr i^at nod) eine rechte S^inberftimme . . .

^ijnigin: 3ung — jung unb forgloö. '^ber ba^ l^iebc^en ift traurig,

^tllrmer ßeute ^inb. Qiv tt)irb au^ txin 93ergen fein, wo bie jottigen Sd)afe

^erfommen.

©ertrub: O^ac^t^ liegen bie Äirten in ®ec!en gett)icfelt beim ^euer, an

jebem 93ergbang fiebt man'ö glimmen — unb rufen einanber ^u, t>ai l)a\it

überö ^at \)m, t)a'^ einem t)a^ Äerj gittert.



5^öntötn : Sa, man mö(^te bort fein unb im 93'Zt)rtengeftrüpp liegen, t>a^

buftet fo bitter, ^axx ftarrt in bie Äö^e — man tt)ei§ öon gar nid)tig me()r.

(Sie lieft iüieber in it)rem "^Bud)).

"Sie (Sefd)id)ten t)ier g(eid)en unferen 9}Zärd)en. "^Irme Ceute f)aben

überall bicfelben 6orgen unb biefelben <5reuben. Äier t)ei^en fie'ö Öl unb

QBelfd)!orn — bei unö ift'^ ©erfte unb @ra^. "^ber ()ier mie bort — *2Irbeit unb

^ngft. '3)ie 'i^lrmen in aüen Cönbern tt)ürben fid) balb oerfte^n. (6ie lieft

tt)ieber, lä%t ta^ ^ixö) finfen.) "firmer l^eute 5^inb! ^arum njurbe i(^

ni(i)t fo geboren! 9^eifig fammeln unb (Sffen !od)en, unb abenbö oor ber

Äauötür fi^en, bann !ommt ber 9}^ann ^eim unb t)at feine Genfe über ber

6(^u(ter — mübe unb frot) — ja, n?aö t)aben tt)of)l bie Sngel, ba^ beffer

n?äre, alö mübe ju fein unb frof) . . .

•^ber ^ier in bem ^urm ift mir'^ red)t ^eimlic^, ©ertrub! ^d), bie

|)ol)en, getäfelten Simmerbecfen unb bie grauen, fc^auernben 6piegel an ben

<2öänben: ^alt — falt. ^aö follte id) bort inmitten? "^enn id) tot bin,

bann fage meinem Äerrn, id) lie^e il)m ein langet Geben tt)ünfd)en unb ^ant

fagen für ben 'Jrieben unb bie 'Jrei^eit ^ier . . .

©ertrub: 'Jrieben, ja . . .

Königin: Unb auc^ 'Jrei^eit. <5)enn biefe grauen dauern, bie ^ah ic^

lieb, fie fc^ü^en mi(^ fo treu, brum f(^mürf ic^ fie auc^ mit 2anh unb QBlumen,

fie füllen, tt)ie id)'ö meine. 5^ein anbrer !ennt fie fo, nur bie kleinen (^ulen

bauen 9^efter in i^re ^ugen. Unb bann, ©ertrub, tt)enn alle^ fc^läft, ttjenn

aucf) bu nic^t tt)ad)ft, tun fie fic^ auf, unb id) blide t)inauö in^ £anb, nac^

allen 6eiten. . . . 6ilbern liegt bie '^öelt ta — unb auf einer filbernen

^rücfe fteig id) ^inab . . .

©ertrub: Ciebe, fü§e '^vau . . .

Königin: 9'Jein, nein — ic^ rebe nic^t irre, ©u tt)ei^t eö ja auc^:

wenn Q3ollmonb ift, reitet ber t)ertt)unfd)ene 9}Zann t>a^ <51uPett herauf biö

8U biefem ^urm. €r fud)t feine Bebfte, bie freite einen anbren unb ftarb,

biett)eil er im 5^rieg war. Unb n^eil er bie Ciebe läfterte, mu^ er in ber

'30^onbnad)t ba^ 'JluPett l)eraufreiten unb immer njieber ben brennenben

'5:ran! ber 6et)nfuc^t trinken. "^Iber nun gel)e ic^ neben il)m t)er unb blide

i^n an unb fage \i)m, xva§ id) leibe, unb mid) beud)t, mein ©ram w\vt> immer

blaffer; aber auc^ er ttjirb balb erlöft fein - benn nun grämt er fic^ aud)

um mid) . . .

©ertrub: J^iebfte <5raul 0ie alte mrre Sage. <5)enft lieber an (Sure

Heimat. 6d)on finb 93oten untermegö. (Sure 93rüber iDerben fommen, Sud)

5u befreien, benn Suer 93ater, (Sure 90^utter, ad}, bie l)ören (Sud) nid)t me|)r

!

Königin: 3a, ja, mein jüngfter trüber mxb fommen, aber eö loirb ju

fpät fein, ^ie ^ei^t eö boc^ in bem alten, graufamen Cieb:

®en legten ©al unb ben fie tat,

Sie ruft il)rcn jüngftcn trüber an . . .

®er 'Srubcr fa| beim tül)kn QS^cin,

•Der 6d)all, ber fu^r jum ^enfter 'rein:

9'^un t)5rt \l)v ^reunbc alle,

^eine 6cf)n)eftcr fd)rcit im ^albe!
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3a, ©ertrub, i^r war unred)t gefd)cf)en, t^r war bitter unre(i)t gefc^e^cn.

(6ie Jücint)

©crfrub : 6ü§e "Jrau — eö bauert ntd)t mef)r lang, bann fommen Sure

trüber i)k treppe ^eraufgeftürmt ; o, bie mad)en anbere 6ä^e alö bie ^D^änner

^ierjulanb. ©er "^^urm wirb gittern, wenn fie (Suren 9'Jamen rufen. <3)ann

ift mein fcl)öner 93ogel frei, unb wir fliegen über bie @ren?;e i)z\m, wo bie

tiefen <5)äd)er finb unb bie kleinen xRafc^elbäc^e unter bem 93ucl)enlaub e^ fo

eilig ^aben, wo bie Srbe bun!el ift unb feucht unb anber^ riei^t alö ^ier-

},iü(int> — unb rote "^pfet liegen im ©ra^ für arme i^inberl . . .

Königin: 3a, bu t)aft Äeimweb ; armeö ^rubd)en. 3ct) b<ibe feiu'g mebr.

9^ein, and) biefeö £anb ift fc^ön unb gut ... (So ift wie eine enttl)ronte

Königin, bie gart unb ^ager am '^Öege fte^t — \i)x 9D^antcI ift ^erriffen —
aber fie lä(^e(t unb bringt'^ md)t überö Äerj, ben Ceuten t>k Äanb t)in--

suftreden.

(Ccife, einbringlid) :) ©laube mir, in meinem 3ammer, t>a bie 9DZenfc^en

6feine waren, würben mir bie Steine ju ^reunben. 0ort, ha^ ^In^h^tt —
id) fann bie 'klugen nid)t baoon wenben. 'S^enn über feine weisen Gteine,

©ertrub, Werb id) gel)en, wenn ta^ (Snbe fein wirb aller Set)nfud)t. Unb
jebem 6tein will id) für feine <5reunbfd)aft ban!en, leife will ic^ auftreten,

jeber 6d)ritt foU jur Ciebfofung werben.

©crtrub: 3a, liebfte Geele, wenn Sure 93rüber Suc^ l)olen fommen.

Königin: ©ertrub, e^ ift ju fpät! ^a^ foll id) auc^ bal)eim? ^enn
unfer Äer^ jerbroc^en ift, ift'ö ni<i)t gut, bortl)in 5urücf5u!el)ren, wo wir !lein

unb fro^ unb o^ne 6d)ulb waren. <S)enn t>a^ Äerj §udt unb rudt unb möd^te

wieber werben wie juDor. Unb ba^ get)t nic^t, ©ertrub, ta^ gel)t nid)t.

©ertrub : O, tia^ geljt bod), mein ^äubct)en. <5reube beilt, 'Jreube l)eilt.

^aö l;aft bu aud) '^öfeö getan?

Königin: Unb benno(^ . . . o, eö gibt Qualen, bie finb wie Günbigen;

wer i>a'^ einmal erlitt, !ann nie me|)r werben wie juoor. (Sie tritt an^ g=enfter.)

'^alb !ommt ber SO^onb! 6iel) t>a^ ^iu^hztt, wie fa^t . . . ber 'JBeg ift

nid)t SU üerfe^len . . .

3n einem golbenen '^ßagen ful)r id) l)er; ad)t 9)?aultiere jogen il)n, auö

getriebenem Silber waren 3aum unb Sügel, mit perlenen Quaften. 3n jebem

®orf famen "SD^äbc^en mit 93lumen unb ©eweben; ber 9Bagen fui)v fo

feierlid), bie ©loden fc^wangen fic^ fd)ier gum ^irc^turm ^inau^. "^Iber mein

.Öerj würbe immer fc^werer. (ßeife, fcl)aucrnb.) ilnb in biefem grauen 5^ittel,

auf meinen bloßen ^ü^en werb ic^ üon Rinnen ge^n, unb ha^ Äerj wirb

mir leid)t fein, wie einem ^inb, ta^ neben feinem Q3ater b^^ge^t am '^benb.

9^un will ic^ fd)lafen, ©ertrub. Sag, )x>a§ fc^rieen bie £eute unter bem

'Jenfter, id) ^ätU meinem Söbnd)en ein Ceib antun wollen . . . 9DZein

Söbnd)en? ©aö ift ja lange tot. (Eö war fo win§ig Hein. (Einmal i)atU

man'ö in einen 5tud)en »erftedt — eö war mein Äod)3eit^feft — wei^t bu —
unb wie ber 9}Junbfod) l)^"^inf<^"itt, ja . . . nein ... wie war e^ bod^?

©aö war mein Sö|)nd)en nid)t — (fie fe^t fid) auf bie 9\ui)et>anf, bei^t auf ben

'Singer unb weint x>ov fid) l)in) in mein Äer^ fc^nittcn fie mir, in mein Äer^ . .

.
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(©crtrub i)Qt fid) t)intcv bie Königin Qt^Uüt, löft xt)v bic "Jlerfjtcn, fic fängt an ju

fingen, leifc erft, bann lauter; bie S^önigin fällt nac^ einem *2lugcnbli(f , nur fummcnb,

mit ber sTOeitcn Stimme ein:)

3c^ t)5rt ein ^äujlein fd)rcicn, toar pr \)a[bm 9^ac^t,

^ic (Sterne hielten alt am blauen Äimmel ^<i<i>t,

9\ief t)a^ 5?äu5lein lang unb laut:

O »Die traurig liegt bie 93raut

3n bem golbnen '^ttt, t>on 6eibe überbackt.

3cl) \)övt ein ^äubcl)en gurren, loar noct) ^albe 9^ad)t,

®er ^ag rieb fid) bie "Sugen, ipar nur l^alb cr»t)ad)t,

9\icf i>a^ ^äubc^en treu unb traut:

O \vk fclig fc^läft bie ^raut,

®er i>k £ieb im grünen QBalb ta^ 93ett gemad)t.

Königin: Ob i(^ tt>o|)t rebltd^ njar gegen meinen Äerrn? 'Senn er

gab alleö, tt>ai er mir üerfprac^ : 5?rone unb ^rac^t, unb ben ^la^ ju feiner

9?ec^ten. *^ber mein ioerj f(i)(o^ fid) j^u oor i^m ; feft, feft, burc^ feine 9^i^c

fa^ er'^ flimmern, ^ar tia^ reblic^ gefpielt? Unb bocf) ift mir fo tt)o^l,

fo tt)ot)I, ba^ er nie einen 93Ii(f bortl)inein tat Q3erffe^ft bu t)a^, ©ertrub?

(Sine ^aufc.) — ^enn man aud) nur einen einzigen 9}Zenfd)en i)a^t, ©ertrub,

fann man bann einen anbren lieben? 3ft eö n\<i)t tt)ie eine Heine bittere

Queüe, bie all bie fü^en Quellen aud) bitter mad)t? Ö, id) i)ah^ bitter ge=

^a% @ertrub, n)ie ber Q3ogel feinen 5^äfig, \vk ber ^alfe feine ^ette i)a^t

unb bie Äanb, bie bie S^ettn t)ält. '^Uö er bamal^ franf lag an ber böfen

Ceud)e . . . ftarr unb fteif fa^ id) an feinem Q3ett; bie Ci(^ter brannten t)or

bem Äeiligenbitb, unb ta hü<iU \d} : 9 5?ran!^eit, i)ab (Erbarmen, nimm unö

beibe! . . . 'v^lber um feine ©enefung hat id) ni(^t.

©crtrub : 6ü^e '^vau, xva^ tt)ei^ man, tt)aö man tut, tt)enn man in ber

Qual um ftd) fc^lägt ! <5)en!t nic^t mebr an bie alten Schatten. 3^r i)aht

ja niemanbem ein y^aar gefrümmt. <S)enft baran, tt)ie tt)ir bei 9DZutter am
^euer fa^en im 3ägert)auö. 93ater bract>te einen jungen ^u(^ö mit, ber tt)ar

tbie eine wollene i^ugel, unb im ioolunber piepten junge "^D^eifen. i^ommt,

it>ir wollen noc^ einö fingen.

Königin : 3a, fing iia^ ^kt> t)on bem 5^inb, t>a^ fic^ im ©arten oerirrte .

.

©crtrub: ©n bummeö Cieb.

Königin: 9^ein, ic^ fatm'ö gut leiben. 9[Rir ift, aU fei t>a^ mein

<5c^tt)efterc^en gewefen.

(Sic fingen:)

©a« 5l^inb 9!)^ablena l)at fo l)eU gefungen,

211^ e^ im Äafell)ol5 fid) 9?üffe la^,

'lÖie eine 6pinbel fid) im ©raei gefd)mungen

QBci ©lül)iuurmleud)ten überm Tßicfengra^

;

®a^ 5tinb 9)cablena l)örtc frcmbe Sangen,
^l« ei5 im ^cittagfcl)ein beim 6pringbrunn fa§,

®ic bunllen ©arten l)abcn e^ ücrfd)lungcn . . .

•Jern tönt fein 6timmcl)en iuic gefprungne^ @la^.

Königin: ®ie buntlen ©arten, ja, bie loden unb fangen, man mu§
immer tiefer gel)en, unb bie ^ege führen alle jufammen an ein wei^e^ ioauö;

•IJcutfcfte <3Runbf(i)au. XXXIX, 5. 20
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fianj tt)ei§ unb ücrfc^Ioffen glü|)t eö in ber 6onnc. ©a brinnen tt)oI)nt bic

Saubcrfpinne. Hnb baö i^inb i)atte feinen QBiüen met)r; e^ ffanb auf bcr

6c^tt)eÜe, . . . angenjurjelt . . . unb xvaxUU. O fd)recfli(j^ — nie — nie

fanb eö ben ^eg nad) feiner Äeimaf jurüdf

!

©ertrub : ^aö 3t)r nur aUe^ fabelt! ®aö ^inb toax einem Schmetterling

nad)getaufen, immer tiefer, biö eö ben ^cg oerlor — im ®irfict>t. 'tHber

auf einmal !(ang eine ^[^t, unb ba fanb eö gute Ceute unb fe^te fic^ aufö

9^eifig — unb nac^t)er nahmen fie'^ bei ber Äanb unb führten eö nad) Äauö.

3a, nun ift 'Jrü^ling auc^ bei unö ba^eim. ®er ift ftärfer al^ 9}Zauern unb

^ore. ®a tt)erben bie '^Baütürme gar tt)ie betrunken. (6ingt)

<S)er '^riibling tarn oor meine ^ür,
3c^ lie§ tt)n ein unb bring il)n bir.

®ic "Slrmc fo oon "53luincn fcbiocr,

@cb icb an feiner Seite bcr.

^ta—übt — fang bic 9^od)tigaU, fang un^ ibr elpigc^ 2kb.

^m ^or \)kU un^ ber ^äcbter an,

©er QBäcbter ift ein finftrcr ^Di^ann;

®ocb al^ er meine Blumen fab,

9[öar'^, <iU ob Sieben ibm gcfd)ob.

^ia

—

ü\)t— bu 9^acbtigall, fing un^ bciu emigc^ Cicb I

^uf ibrcn ScbnjcUcn ftcbn bic Cent,

QScrgeffcn, iva^ fic brennt unb reut,

Unb aucb ber labme ^Bettelmann,

®cr fängt fürioabr ^u tanken an . . .

^ia—übt— bu 9^acbtigaü, fing un^ bcin chjigc^ ßiebl

Königin: ioier fcbmettern bie 9^a(^tigallen fo laut, fo triump^ierenb,

»on aüen Äugeln ^allt ber ^on ^urüd. 9)^an meint, fie l)ätten fein 9'Zeft^

feine fcblafenben i^leinen . . . Äerb unb jart ift ^kv bie Srbe, aber fte ^ält

ni^t feft. '^Banbre, ttjanbre, fagt fie, über mein fteinigeö Äügellanb, mo bie

9^eben im 9Zad)ttau baben unb ber Ölbaum f^auert, ju Silber gefroren im

9)Zonbticbt ^anbre bie fteinigen ^fabe, burcb bittre^ ^D^^rtengebüftb,

^öt)er nod), biö jum 93ergfamm. 9'^imm einen Stab, aber fein 93ünbel. @e^

ol)ne Äaft, o^ne Caft, tt)enbe bicb nid)t. ®er 9}?enfd)en 9^ot unb Sorge,

maö finb fie bir, tt)o mein freier "^Item mebt? Äier ift leicht fterben, ©ertrubl

•iHber babeim . . . ^o jeber 93aum, jebeö ^ad) fid) breitet: 93 leibe, tPtr

^aben bi(^ lieb . . . 9'^ur bie gute, treul)er5ige (frbe mürbe fagen, fomm,

fürdbtc bi^ nicbtl ... 3a, bie Srbe, mie gut unb fübl: tt)0 bie ^urjetn

i^re bunflen QSege ge|)en. Sing, ©ertrub, bie "^ugen merben mir ferner . . .

aber ni(i)tö ßuftige^, benn ha^ finb fleine "SD^effer, mit benen bu fpielft . . .

©crtrub (ftngt):

3cb n>ollt einmal recbt früb aufftebn,

3m grünen ^alb fpa^ieren gebn.

Unb al^ icb in ben ^alb 'rein fam,

®a fanb xd) eine fcbnceipei^c ©am'.

©ie ®am', bic tt?ar öon ^lut fo rot, |

linb al^ fic ficb umn)anbt, t)<i wav fic tot.
;
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QQBo ftnb id) nun ferf)^ ^rägcrfncibcn,

®ic mein 'JcineiUcb ju ©rabc trag'n?

(3cc^^ ^rägcrfncibcn finb fd)on bereit,

Q3on Iciufer 6ilbcr unb fd^iDarjcr 6cit).

QBo fricg icf) nun brci £cibfräulein \)cv,

^un meinem 'Jein^lieb bk le^tc (fl;r?

^) ®rei ßeibfräulein, t)k fommen fc^on

'zSlit fcibnen Riffen unb perlen ^ron.

QQöie lange mu0 ic^ benu traurig ftct)n?

'^Bi^ alle ^lüffe sufammen get)n,

Sd, alle "Jlüffe finb einanb gu ipeit,

00 iDtll id) trauern in ^loigfeit! . . .

Königin (fummt »orfirf) t)in):

öcrf)^ ^rägerfnaben finb bir bereit,

Q3on lauter Silber unb fd)n)ar5er 6eib! , . .

(Sie fd)läff ein.)

©crtrub: (ge^t im 3immer f)in unb t)er, rücEt bicsi unb icneg 5urc(^t, fegt bic

"Slfd^e im Äerb jufammen, ^ord)t on ber ^ür; bann fc^t fte fid) feufsenb an^ '^cuer, bcn

Ä'opf auf bic Änie gefcnft, tt)eld)e fie mit bcn ^2lrmcn umfaßt, ©ic ^oi)Un glimmen nod)

ein paarmal ouf, bann wirb aUc^ bunfel. <S)urd) ta^ g=cnfter fommt ein fitberner Strahl

unb bcf^cint bic fd)lafenbe Königin im 9?ubebctf.)

(<S)ann tut fid) bic QBanb au^cinanber — man ficbt ta^ Flußbett im 93Zonbfd)ein.

ß^ erfd)cint ein 9Rcifer, ber feinen Äelm in ber öanb bälf — er fommt immer näber,

er ftcigt ah, binbct fein '^ferb an einen 9\ing in ber <2)cauer unb bleibt im filberncn

£icbt an ber 9Jiaucröffnung fteben.)

Königin (rid)tct fi^ mit großen, ftarren klugen auf): 0u bift'^. 3a, \<i)

tt)U§t CO, bu lie§cft mxd} nic^t matten. (6ic ftcbt auf, gebt auf it)n su.) <2Ba^

blidff bu um biet)? 6uc^e nid)t mel)r, bu ^rmer. 3n bcn ^atlenben Säleit

tt)irff bu fie nxd)t finben, in bcn ©arten nxd^t, voo ber Corbecr bunftct. ^nv
bic getrübten Spiegel, itt bcnen ber "^Ibenb flimmert, tt)iffen no^ oon i|)rcn

großen, ängftlic^en 'klugen ^u cr;^äl)len. 0u bift i^r ntc^t mcl)r gram. 6o
cttt)aö '2Beid)c^, Q3ertt)cititeö, tt)ie fie tvav. ^enn bu fie fänbeft, fein ^ort bcö

Sorncö bräc^tcft bu t;erüor . . . 6ie tag fo einfam, i^r fleineö, toteö ^inb

im "^Irm. "^l^ ber bitterffe Sc^mer^ über fie !am, t)ad}U fic nur an biet), unb

i^rc ßippen fuc^ten auf l)ei§en Riffen nad) beiner Äanb. (<S>ic ©cftatt fommt

einen 6d)ritt oormärtö, blicft bic Sl^önigin an.) *^C^, fuct)e nid)t mel)r, la^ bein

Äerä 9\u^c ^abcn, tt)ic bic Srbc rul)ePoU ift alter Quat. 9^eite jurücf bi^

5ur "^OZünbung t)e^ "^tuffe^, mo bic^ ber ^ob traf in ber 90^ittagöglut; bic

StranbPöget taufen über bir t)ai)xn — jicrlict), jicrlict) i^rcr dritte 6pur, mic

ber ©reijacf tpin^iger '^O^cergöttcr. '^d), bort ift O^ut), 6tttte umt)cr; nur t>a^

grolc 9Raufc^en . . . fein i^ummer, tcine 9\cuc, ja, feine Sel)nfuc^t mct)r.

6icl) — id) ge^e mit bir — bu bift nic^t me^r allein, bcin graucö Äaar —
la§ e^ mic^ licbtofen — o fc^ijnc <5«vc^e in bc^ iöclben 9Bange, xvo bic

^) "^lu^ „<S)cö Änabcn Qffiunberborn"; bicfc Stropbe baju gcbid)tct

20*
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einfame ^ränc rann, fpärlic^ unb foftbar . . . ^eine Äant) — [o — jtc foU

mid^ füfjrcn ! (Sie f^miegt fid) an i^n.)

<S)u t)aff oerlorcn, xt>ai bn geliebt — id) aber ^ah e^ nie befeffen. 3*
i)abe ^ungernb geffanben, unb meine "klugen baten „(3eht mir ju trin!en" —
aber niemanb fat) mir''^ an. ^ie einfam tt)ar t>a^ Ceben. Unb b^wt/ ^"^

beiner ©eifter^anb fommt eö über mid), 'oa<ä Sine, um baö id) geboren tt)arb,

baö Sine, um ba^ id) gern geftorben märe, ilnb ba . . . beine anbre Äanb

fd)envt mir bie 'Jrei^eit. — — - QOßir muffen (eife ge^en, haf^ niemanb

un^ t)ört, niemanb unö anrührt. <5)enn ber ^^enfc^en *v!Iugen finb ^art, unb

ibre Äänbe finb ungefc^idt. ^^In ba^ 5löftU(^fte rühren fie. "^Iber unfer ^Oßeg

ift ein einfamer QOßeg —
(®tc 6rfct)eimmg beugt fic!^ ju if)r unb fcl)lägf bcn grauen, seefesten 9[)ZantcI um fie.

€>ie Königin \)iUt einen 3iJ)fel beö 9}^antel^ oor bie Qlugcn, fiet)t ben 5Mmmet an.)

@raue ^ol!e, — id) fet) burd) bid) bie Sterne ftrablen. 5tomm nun —
fomm — ic^ geb fo ru^eüoü rvk ein ixinb neben feinem 93ater am *t2lbenb.

<S)u ftiüe, filberne Srbe — i^r ttjei^en 6teine im <5-(u^bett — i^r 5^önig^--

ferjen unb tleinen, fd)auernben Reiben! . . . Sinmal follt it;r mid) (a(^en

boren, ibr *3}^auern, t>on 'zDZenfd)en^anb gefügt . . . (fie lad)t l)cU unt> glüdlid),

brid)f ^löijiid) ab), ^eb — tt)e^ — ^aiu mid) feft — n)aö wav e^ , ha^ 5er--

fprang ?

(®cr 9D^onbffrat)l oevbirgt fid) i)\nUt einer QBoHc, bie 9Dkuer fd)tieftt fid). &'^ ift

bunfel xvxe juoor. (Sertrub fäl)rt ^ufammen, reibt ficb bie "Slugen, bann nimmt fie eine

Heine ÖUampe t»om S^amin unb tritt an t>a^ 9\ubcbctt; fd)rictt 3ufammen.)]

©crtrub: 5?önigin, y')er5d)en, meine üeine '^öalbbtume . . . (beugt fid)

über fie). ^ar ta'^ bein jüngfter QBruber, ber bi^ befreite? (Sie finft oor bem

9?u()ebett auf bie $?nie, i>a^ 'iJlntü^ ber itönigin in mad>fenber €rgriffcnt)cit betrac^tcnb.

5)ann tocnbet fie ben Stopf fcitwärte;, t)ord)enb, bcm 'Jenfter ju, burd) n)eld)c^ man ben

Sd)rift bc;^ jungen Solbaten auf ber ^^urmbrüftung i)'övt, bann einen Äornftoft unb bann

bie fnabcnt)aftc Stimme beö jungen Solbaten.) 6r fingt:

^I^ nacbt«^ icb oon bir ging, mein traurig Cicbcben,

®a rangft t:)u beinc lüci^cn Äänbe munb.

•^Id), uicinc ntd)t, unb la|j bid) md)t gereuen,

QSasi )pir getan in i^iebc unb in freuen,

9^ur cinö, c^ w<iv ju !ur^ bie füf^e Stuub.

'Sic furjc 6tunbe mu^ icb l<ing bcjablen

'zDlxt tiefem 6cblaf in faltcr ©rabe^nad)t,

ilnb foÜ mid) bocb ber bc*bc "^rei^ nid)t grämen

:

93^cin jung b^i^ '53lut! '2Jid), mögen fie c^ nebmcn,

9D?cin jung b^if? ^lut, t)a^ micb fo frob gcmad)f , . .

i^lad) einem furjen 9lugenbUc£ ^ört man oon ber anberen Seite beg ^urme« bie

QBiebcrt)olung beö fiornrufeig. ®cr SO^onb crfd)eint 5tt>ifd)cn bunfeln, jiebenbcn, filbcr-

ranbigen "Wolfen.)
|

e n b c. «

fl
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•^öil^clm unb Caroline t)on ^«tnbolbt.

<2ßil^clm unb Sardine oon öumbolbf in it>rcn 'Srief en. herausgegeben

oon "^Inna t)on Gpbott). 6ed)fter ^Sonb: 3m ICampf mit Äarbenberg. 93riefe

»on 1817-1819. ^it 4 QlbbilDungen. Berlin, g. S. =?3mfler & eot)n. 1913.

Q93ilt)clm oon Äumbotbt nxir )x>o\)l nic^t imftanbe, einen Iangtt)eiUgen '^Sricf ju

1d)rcibcn ; aber ber fcd)ffe '53anb mit faff einem 93iertcltaufenb langer 'Sriefe \x>\vH

benn boc^ jumeilen ein hjcnig — unabgefürjt. 3umal gerabc biefer 93anb eine

gctt)iffe Snttäufcl)ung mit fid) bringt. (Sr fbnnte ber i)5f)epunft ber bebeutcnben

6ammlung fein, benn er ent|)ält bie enbgültige 5\!ri[i!§ in ioumbolbt^ £eben — unb

juglcic^ ein gut (c>ind ÄrifiS be^ preu§ifct>en 6taatc^. (S^ ^anbelt ficf) um bie

^rage, ob bic[er „Staatsmann oon lt)al;r^aff perifleifd)er Äo^eit" eine fü^renbe

6teUung bei ber 9\eorganifation beS neuen 6taateS erhalten ober ob man
fortfa()ren foU, i^n als glänjenbe ©eforation in ben .^uliffen ber Diplomatie 5U

oerlocnben. 6d)lic§lic^ gefd)iet)t, loaS unter ^nebric^ Q[öill)elm III. ftetS gefd)a^:

ift bod) bcffen gefamtc Qf^egierung im ganzen, ioaS bie fd)limme 'pcriobe oor 1806

im — jeitlic^ — fleinen ift: ein ungefunbcS Sögern, ein matteS ^e()arren, ein

Eingreifen im falfc^en 9)Jomentc unb am falfcf)en orte. '3)abei ift biefc im übelften

6inne fonfcroatioe 9\cgierung nic^t im geringffen beftänbig and) nur in ^erfonal^

fragen. „(JS gel)en bocf) nirgenbS fo oiel Q3cränberungen x>ov als bei unS," fd)reibf

Äumbolbt 1818, „etüig ift bie ©jene mit neu aufftrebenben ^erfonen befe^t,"

®ie angeblid)e Stabilität beS ftreng monard)ifc^en ©i)ftemS |)ält eben gegenüber

oon Sntrigen ber Äoc^geftellten unb i^aunen beS Äbd)ftgeftclltcn feineSiocgS ftanb

;

toic eben gerabe Äumbolbt erfahren foUte. <3)enn im cntfct)eibenben *2lugenblide

i)cit ber glän^jenbe 9}?enfc^enbeurteiler fid) bod) in ben beiben ^erfoncn oerred)net,

auf bie eS anfam : in bem ^5nig, oon bcm er mit auSbauernber 6t)mpatl)ie fprid)t

;

unb in bcm StaatSfanjler Äarbenberg, ben er lange faft geliebt ^at. ©erabe aber

biefc neben \\)m bebeutcnbftc ^erf5nlid)!eit bcS bamaligen offiziellen '^reu^cn oer=

nid)tetc ÄumbolbtS — unb oieler unter ben beften ^reu^cn — iooffnungcn auf

eine grofe 'löirtfamfcit bi^ großen ©ciftcS. @anj^ geioi§ l)at bie 93erufSfrantl)eit

mäd)tigcr Staatsmänner: bie v^urc^t oor bcm 9^ad)folger, babei bie ioauptrolle

gcfpielt ; aber mand)c Q3erfd)iebenl)eit ber politifc^icn "Sluffaffung fonnte boc^ Äarben--

bcrgS Haltung einen 6ct)ein oon '^ered)tigung geben. Äumbolbt l)at jmar auS=

brüdlic^ erflärt, i><i^ englifd)c 9\egicrungSft)ffcm — für baS er aud^ n\d)t einmal

unbebingt fdjloärmte — fei nid^f einfach „übertragbar" ; er t)at im ©cgcnfa^ 5U

ber berühmten franjöfifc^cn "Formel nad)brüdlid) auSgefproc^cn, ber ^bnig foUe

regieren unb nid)t bie xO^inifter; aber er toar bod) oon oiel p liberalen unb oor allem

oon oiel ju l)umanen ^nfd)auungen erfüllt, um bie "^olilif ÄarbenbergS mitmad)cn

ju fbnncn. SO^an lefc, ioic er über bie unfclige '^(it SanbS urteilt, baS linblict)fte

unb äugleic^ baS oer|)ängniSoollftc aller ^Ittentate; man bebenfe, n)ie er an eine

•^ORi^billigung parlamentarifd)cr Srfd)einungen in 6übbcutfd)lanb bie berechtigte
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öinfd^ränfung fügt: „"Slber '5)cmofr<ifi^mu^ unb Demagogie finbc ic^ nirgcnb^ in

^euffc^lanb, wo t>on einem ©cfc^äft bic 9^cbe ift" {iia^ \)c\^t: tvo c^ fic^ um
greifbare ©inseborlagen t)anbcU) — unb mon tpirb jugeben muffen, ba^ Äumbolbt
an ieitenber ©tefle üon bem '2lugenblicf an unmbglirf) \mv , in bem man fic^ in

*53erlin — jum bauernben llnglücf unfcre^ (dtaatc^ I — entfd)loffen ^atfe, feft unb
o^ne QOßiberftreben ber öfterrcict)ifc^en t5^ü^rung ju gc^ord)en!

9'^un aber fommt ba^ (fnttäufd)enbe. Äumbolbt \)at tro^ ber fc^önen unb
unän)cifclf)aft innerlich cmpfunbenen '2lnfd)ouungen über feine 9\eci)te unb ^fiic^ten

bie ^raft nic^t, burc^5ufüt)ren , \va^ er feiner »crtrautcften <5rßuni>in miebert)olt

unb 5U i^rer leb^afteften '^rcuöc angcfünbigt ^atfe : bajj er mit 'SO'iännern, bie il?m

bai ^rinjip be^ triften '^Be^orren^ »crfbrpcrn, mie ^^ülott) unb ©c^udfmann, nic^t

in ein ^inifterium treten lucrbe; ba^ er überhaupt für bie 9\egierung nur p
gen>inncn fei, n)enn feiner freien '^Betätigung ein gcnügcnbcr 9\aum bleibe, ^r
lä^t fid) überrumpeln, man mag e:^ fo nennen; aber e^ bleibt eben t>o6) bie ^aU
\a6)t, ta^ er oon jenem öd)udmann bie Äälfte bc^ 9}^inifterium^ be^ 3nnern
übernimmt — unb ^wav mit nic^t eben fe^r flarer 'Slbgren^iung ! unb bie anberc

Äälftc il)m lä§t ... 6^ bleibt bic ^citfoc^e, ba^ ber grof;e ^Siplomat fid) fcblie^lict)

eine rc4)t ungnäbige 5tabinett^orber jujie^t, beren mürrifc^er Son fo unfpmpatbif4>

toie möglich ift, beren 3nl)alt aber ni^t unbcgrünbet )par; furj, ba^ ber Schüler

ber "Sllten bie le^te ^robe auf^ (fyempel, bie auf ein mürbige^ Q3er5i4>ten, boc^

erft bti ber jtoeiten ©elcgenbcit beftet)t . . . ©iefc unerquidfli4)en Q3er^ältniffe geben

bem 'Sanbc etnja^ ^einlid)e«, ba^ buxd) bie jn>eifclbaftc Haltung oieler beteiligter

^erfönlid)!eiten, in^befonbere leiber aud) ©neifenou^, »erftärft loirb ; jpo^u nur bic

immer engere <5reunbfd)aft mit bem 9)?inifter y. Stein ein tröftlic^e^ ©egenftüd

bilbet — unb atlerbing;^ bie unoerminbert, ja cber nocb loac^fcnb burd) alle ö^idfale

^inburc^ bcftcljenbe unb fogar bic öcbidfal^lofigfcit bicfer 3abre übcrbauernbe Ciebe

ju ber ©attin. (fr finbet für il;r Q^er^ältni^ immer neue, fd)öne QBorte. 3ft e^

nid^t unoergleid)lic^, ipcnn er fd)reibt: „<3)abei n)ci§ icb rec^t iPol)l, baf? au(^ ©u,
liebe«, teurem Äer^, mand)mal tleine unb unbebcutcnbe Scbioac^^citcn ^aft, unb

tonnte orbentlid) tt>ünfc^en, b<xfi c^ bod; eine barunter geben möd)te, bie e^ einige

^lü\)c machte, 5U tragen. Q.^ ift ttwaß Äübfc^e^ unb tieblic^c^ barin, fo cttt>a^

5u fennen unb ju ocrftc^en, 5u fd)oncn unb ^u tragen, unb man liebt e^ tt)ie bai

©an^e, ju bem e^ gel)5rt. Q.i tjat fc^ipcrlic^ je ein vDicnfd) über einen anberen

fo oiel na(^gebad)t, ak id) über ©ic^; c^ gibt feinen fc^i^nercn 6toff bc^ 9'^oc^=

bcnfcn« al^ eine gro^c menfc^lid)e 9^atur" . . . Ober rvk er mit freunblic^er

3ronie: „— ©rbarmc bid) ©Ott be^ armen Äcrrn!" — bic gar 5U ängftlid)c Ciebe bc^

^Sräutigam^ feiner ^od)ter bcobad)tct: „(?^ gc^t ba« "^cinfte unb 6c^önfte in bem

fic^ fclbft nic^t bettju^t ipcrbcnben ©cnuffe ocrlorcn." Qöic e^ benn überhaupt

toicbcr nid)t an forgfältigen feinen '23emerfungen über bic „3ugenb oon ^cutc"

unb bie moberne '2lrt fc^lt. Q3on bcfonberem 3ntereffe nid)t nur für ben ^^ilo--

logen unb ben ©efellfd)aft^l)iftorifer ift babei bie, tt)ic fi<^ ber allgemeine ©prac^ton

oeränbert })ahz: „9^oc^ in unferer 3ugenb loar toenigfteng ba^ l)übfd), ba^ eine

ganjc 9}tenge »on 93?cnfd)cn, alle ^rioolen, alle fe^r Q3orncl)men, alle trodenen

©efc^äftöleute , alle blo§ berb unb ro^ an ber Qöirflicbfeit Äangenben eine ganjc

'5!)?enge oon QBörtern in ber Sprache niemals braud)tcn, unb ber Umgang mit

bicfcn 'JBörtern einem Greife oorbe^alten blieb, in ben man burc^ irgenb ctuja^

cingeh)ei^t fein mu^te. 9)^an ri^tierte gar nicbt, ba^ ber, toeld)cr boc^ ben '^Begriff

nid)t faffcn !ann, bai ^ort au^fprac^, unb man ^ütttt fi<^ au6) fe^r, c^ gegen

i^n 5U braud)cn." 3n unferer Seit l)<it fid) ja oollenb^ folc^cr Sartfinn im 6pra(^=

gebrauch gang unb gor abgeftumpft, leiber nid)t jum h)cn{gften duii) gerabe burc^

bic 0II5U „bcrben" Q3crfud)e n)ol)lmcinenbcr ©prad)freunbc ; ift tß nid)t ein 3ammer,
ba^ cblc, lang bem oorncl)mften ©ebrauc^ oorbc^altene ^ort „lauter" je^t in bic

©efe^paragrap^en gegen nad)gemac^te 6c^ul)n)ic^fc unb fonftigen „unlauteren

^cttbctücrb" ^inabgefto^cn ^u fc^cn?
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<S)ic ^eitere 0c(bftäufncbcnt)ett, bic bic (f^cgaftcn burrf) folc^c QJcrglcid^c

ftcigcm, n>irb bei Äumbolbt burcb günftigc ©efunbbeit genäl)rt. ©leid) auf bcn

crftcn Seiten freut er firf) bei ©elegenbcit ber fe^r realiftifcben 6cbilbcrung cine^

6eefturme^ — bie ©cbrecEen ber Secfranfbcit batten für bic loenig jur 6ee
rcifcnbcn ©eutfcben bamal^ ipenigfteu:^ nocb ben 9\eiä ber 9^eu^eit! — feiner

3mmunität: „€^ ift ba^ Äöc()fte, \va^ einem bic 9^atur gett)ä{)ren fann, förpcrlid)c

Greift unb inneren 6inn, fie ju gcnie§cn unb ju bett)unbern." (fnglanb fteÜt ^o^e

^nforberungcn an feine ©efunb^cit : ber furcbtbarc ^f^ebcl, ben er fcbon fe|)r au^--

fü^rlicb fcbilberf, unb ber alfo nirf)t blo^ ber moberncn <5abrif-- unb fonftigcn

6d) ornfteintätigfeit auf bo^ ßcbulbfonto gcfcbrieben werben barf ; bic ungenjo^nten

ßeben^fitten, „fatigant, ennuyant unb foftbar" ; bie äcitraubenben Entfernungen;
bie 6cblt>ierigfeiten ber £ebcn^t)a(tung. "^ro^bem barf er firf) ba rüf)men, faft gar

feine Sf^eroen ju t)abcn — aucb barin anfififd) in einer ftarf „befabenten" '^criobe.

^reilicb fcbü^t er ficb mit @octl)ifcber 9ßei^f)eit oor ftörenben 9^cuerungen; feine

Seit, bic mv un^ fo biebermeicrifrf) langfam unb abgefcbloffen benfcn, ift it)m

bereite „an suoiel ^ommunifation !ranf" !

^ber bic cigentlicbc ©runblagc feiner £eben^fid)erf)eit ift borf) feine ^clt=
anfcbauung felbft. <2öie man gefagt \)at: „Q35er nid^t^ Don "^a^cal gelcfen i)at,

toei§ gar nicbt, tvci^ c^ I)ci§t, ernft ju fein", fo möchte man fagen: „Q!Ber bicfe

93ricfc n\(i)t gclefcn ^at, ttjci^ gar nicbt, \va^ Optimi^mu^ ift," „"SO^an fann nur
gewinnen burcb baß Seben" — biefer übcrfüf)ne "iHu^fprucb , ipie cttvaß 6elbft--

ücrftänbUcbe^ bingefprocben, gibt bcn ©runbton. <3)cnn auc^ bic tiefen 6cbmer^en
ge()ören für i^n, \x>k für jebe tiefere 9^atur, pr 93ercic^erung bc^ ßcben^. 'jjlit

unocrficgbarer ^e()mut gebenfen bic Eltern ber baf)ingcfcbicbcnen ^inber ober

flagen — n)cnn aud^ in gcbaltenen ^öncn — über bic Entfrembung unb Äeräenö=

falte be^ i^ncn oerbleibcnbcn So()nc^. '2lbcr Äumbotbt, ber über ben großen

Q'^uf feiner ^lugbcit nur mit bcbaglicf)cm ßäc^cln rcbct, fül)lt firf) al^ ein Reifer
im antifen 6innc glücflicb : al^ ein 9}^ann , ber baß £eben finngemä§ ju be=

^onbcln tt)ei§ rt)ie ein Icbcnbc^ '^efen, haß man liebt, obiPol)l ober meil man
feine 6c()n)äcben fcnnt. ^aß »ermißt er bebauernb an ber fterbcnbcn ^tau
». 6tael: „6irf) ha\ "Firmen bc^ örf)icffal^ nirf)t anoertraucn toollcn, nicl)t mit

9?u^c unb Äeitcrfcit benfcn, ba§ man oielleicbt nur in ein anbcre^ ^afcin über=

gc^t, felbft bcn 6cblaf ju füri^tcn unb SD^i^trauen in bie ganjc 9^atur ju fc^cn,

ift mir eine fo fcbauber^ftc 3bee, ba^ fic mir, menn icb micb bcffcn für fäbig
hielte, baß gan^c ßcben verbittern loürbc." '2lllcin nocb merfmürbigcr ift, ba^ ficb

iöumbolbt unter biefcm ©eficbt^punft — ber für \\)n bei ber Beurteilung ber

9}Zenfcbcn ber entfcbcibcnbc ift — felbft ©oet^e ooUfommcn überlegen fü^lt. 3m
legten ©runbc ift @oct()e für i{)n, )x>aß Cenj unb ^OZerrf unb bic ^Icift unb ©untrer
für ©oet^c n^arcn : dn £cbcn^t>crfcl)lcr, ber eine gcn?iffc Cccrc beß Ccben^ burcb bic

fünftlicbc ^ätigfeit feiner Sammlungen, Orbnungen, 9\cgiftraturen yor ficb felbft ju

verbergen bemübt ift. 9^atürlicb ift e^ Äumbolbt nicbt »erborgen, bafi bicfe '2lrt —
in bcren ^uffaffung unb 93cn)crtung er ficb niit alten unb mobcrnften ^nfcbauungen
bcfonber^ oon fircblicber Seite bcbcnflicb nat)c bcrül)rt — mit bcm ©rotten unb
^iefftcn in unfercm größten Siebter ocrbunben ift: ,Xki>^ bat it^m immer gcfcblt,

er bat fie fcbmcrlicb empfunben, unb bic rccbte ift il)m nicbt geworben. ^Ucin ber

njabre ©runb baju ift bocb rt)obl baß frül) in i^m maltcnbe, fcbaffenbc ©cnic unb
bic 'pbantafic gcmcfen. IQo ficb bic 9^atur einen folcben eigenen unb inneren

QBcg ba\)nt, ba mvb cß n)ol)l unmöglicb, firf) einem anberen Q33cfcn in ber

'Jöirflicbfcit uncigcnnüt3ig t)in5ugcbcn, unb ot)ne baß ift feine i^icbe benfbar. 9}?an
mu^ fid^ immer erff ocrlicrcn, um ficb fcböncr unb reicbcr im Cebcn luicbcr ^u

empfangen. *2lber eine i^cerc läfjt tß bann frcilicb im ^cbcn ,^urüd, unb icb glaube

nicbt, ba^ auj^er ben Stunbcu unb Seiten bc^ glürflicbcn Äeroorbringcn^ ©oet^c
eigcntlicb glürflicb ober reicb in ficb bcfcbäftigt ift." '2ßomit, ioie mon übrigen^
bic ^Beurteilung ©oct^c^ aufncl)mc, jcbcnfall^ (^uglcicb bie ©renken oon Äumbolbt^
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eigener '^robuftion^ fä^igfeit unb ©lüdEefätjigfcit bcäeid)net finb. — Wogegen fii^It

fi(| ioumbolbt 6d)iücrn inncriicb oertoanbt in bor 9kt, ta^ lieben aufsufaffcn ; in

ber ^unft, fid) in frembc Q3erl)ältniffc cinäufül)len; in ber uncrmübUcbcn 9\cprobuftion

bc^ innerlich Erlebten, toie er fie 6d)iUcr^ Briefen mit QBorten nad)rüt)mt, bie er

ganj ä()nlic^ für bie eigene ^rt be^ 9tad)benfen^ unb 9cad)lebcn^ — irf) möcbte

boc^ ni^f „9^ad)erlcben^" fagen — gebraucht.

3m übrigen ift biefcr *53anb an literarifcben '^orträt^ ärmer aU frühere ; bie

^arifotur eine^ un)t)iÜfommenen , gräflicb unfultioierten 93efud)e^ fällt burd) iljre

befonbere, faft au^gelaffenc ^O^unterfeit auf. 6e^r merth)ürbig ift aber ba^ Sntereffe,

mit bem ber oielbefd)äftigte Staatsmann ein berühmtes SDiobemerf feiner Sugenbjeit

oornimmt, "^WillerS ben 'jßertbcr übcrlr>ertl)crnben „6igtt)art", um baran feine 'Be;

oba4>tungen über wa^xc unb untt>al)re '^oefic ju tnüpfcn. Joält er bocb inmitten

aller politifcbcn Sorgen über ^reu^enS ^bnig unb feine 9}^inifter — oor allem ben

beS '2luStt)ärtigen, ben ©rafcn 93crnftorff, ben <5ricbric^ ^ilt)clm III. unglaublic^er=

toeifc aus bem bänifc^en StaatSbienfte geholt ^attc, toie fid) |)cutc 6iam ober

^erfien englifct)e ober franjbfifcbe ©taateleiter t)erfd)reibcn ! — feinen 93lid um
enthjegt auf bie ^ulturfragen gericbtef unb i^or allem auf t>k ber literarifcben

^lüte — in n>elcber Äinfic^t er unbeirrbar an bem „einen lid)ten ^unft in ber

geiftigcn 9]^enfd)^eit" fefll)ält. dagegen ift bie 9\cligion für ben großen "Sluf'

flärer bod) ttjefcntlid) nur eine ^r5icl)ungefragc — n\ö)t, tok bie '^oefic, eine

(Jyiftenjfrage. 9\eligibS im ^öd)ften 6inne freilid) barf beS 3nbifferentiftcn 93e=

fenntniS ^ei§en: „60 erfreulid) baS ©lud ift, fo macbt eS nicbt immer gut. 3c^

l)abe oon frül) an ben ©runbfa^ gehabt, eS nid)t 5U ad)ten unb für mic^ nie ju

fuc^en, aber oiel barauf gcljalten, eS anberen ju geben, ttjenn man aud) barum
mand)c anbere 9\üdfid)t ocrfäumcn follte ..."

€S märe bringenb ju n)ünfd)en, ta^ nad) Q3ollenbung ber großen — unb
boc^ oielleic^t aud> cttva^ 5U großen — Sammlung eine 'SluStpaljl oeranftaltet

mürbe, bie t)a^ allgemein "^ic^tige oon politifct>en unb l)iftorifcben , litcrarifd)en

unb äftt)ctif(^en , moralifc^en unb pljilofopljifcben 5lnfd)auungen unb '2luSfprüc^en

auc^ mirflid) allgemein jugänglid) machen mürbe. So erft gelänge eS "iijil^clm

t>. Äumbolbt, aud) in bicfem anberen <5)afcin nod) „©lud 5U geben" !

9^ic^arb <3)?. 9)?eDer.

Oftaftatifce>c ÄultureritiL

3n ben europäifcben Literaturen bes 18. 3a^rl)unbertS begegnet unS |)äufig

hk ©eftalt eines reifenben (J^inefcn, ber abcnblänbifcbe Sitten unb ©inricbtungen

einer abfälligen ^ritif untermirft. Örientalifd)c ^oftüme marcn in biefer Seit, bie

ta^ '^O'Jorgenlanb als QÖßicge beS '^^enfd)engefd)lecbtS unb als uralten Äerb aller

'2ßeiSl)eit oere^rte, beliebte QJerfleibungen für bie politif(^en unb fojialen Satirifer;

bo^ aber biefcS oon "SO^onteSquieu angcfc^lagene ^l)ema balb in äal)lreic^en Q3aria^

tionen ä la chinoise abgemanbelt mürbe, lag an bem mad)fenben unb §eitmcife i)\t

Sd)ä^ung Q3orberaficnS übermud^crnbcn 3ntereffe für ba^ gemaltige Q'xcic^ beS

fernen öftenS, beffen inbuftrielle ^r^eugniffc bie Lebenshaltung (Europas oer^

feinerten, beffen .^unft in einer merflid)cn *2öal)locrmanbtfd)aft beS ^ormgefü^lS
*33emunberung unb 9?oc^aI)mung l)eroorrtcf, unb beffen QBiffenfcbaft fc^on in grauer

QSorjeit bie l)>^d)ften Siele beS abenblänbifc^cn ©enfenS erreicht su ^aben fc^ien.

9rcinäöfifd)c '^bilofopl^en neigten fid) oor ber '2ßeiS|)eit beS ^onfujiuS, beutfcbe

StaatSrecbtSlel)rer priefen 6l)inaS Q3erfaffung unb Q^ermaltung als oorbilblid). ®ie
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d)incfi[d) mattierten i^ritifer geioannen alfo mül)eIo^ eine glänjenbc ^oik, unb fic

brauci)ten nict)t ju befürd)tcn, von bcn tDirnict)cn (^^incfen bc^aoouiert ju tocrbcn.

3n ftoläcr *i2lbgcfd)loJTenl)eit t)eraci)leten biefc alle '^remben, bcnen [ie ()öd)ften2! it)re

Kultur burrf) 93er[cl)lec^terung bcr (Srportttjaren ju verleiben fucf)ten.

QBcnn un^ |)eute eine 93eurtcilung ber europäifd)en 5\?ulturibecn, tein 'SO'Ja^tcn^

fpicl, fonbern ein td)tc^ unb crnftee Scugni^ ct)incfi[ct)en ®en!en^ unb "Jü^jlen^

öorlicgt, fo offenbart biefe ^atfad^e eine völlige Q3cränberung ber QBeltlagc, eine

llmtvcrtung von ^ulturibealen unb Ceiftungcn, bcren t)iftorifc^e 93ebeutung ju

crfaffen nod) gar nicf)t möglich ift.

"SUö le^te ber großen oricntalifct)en 9?ationen ift ßl)ina in jenen tt)eltl)iftorifct)en

'^roje^ eingetreten, ber mit ber (finficl)t in bie friegerifctje £lberlegent)eit (Suropa^

beginnt, mit ber Aneignung ber Kultur, bic biefe flberlegcn^eit ^ervorgebrad)t \)at,

\\d} njeiter cntivirfelt, unb beffen Cnbe unb 'Jolg^n nid)t ab5ufcl)cn finb.

'SBic jögernb unb nad) n?ie l)eftigem Sträuben auct) überall ber Orient fic^

5ur ^Inerfennung frember Ä^ulturiverte entfc^lie§en tonnte, bie 6cf)nelligfeit, mit ber

bic 'ilJirtungen be^ curopäifcl)cn ©eifteö jum ®urct)brud) gelangen, überrafct)t ftet^

auf^ neue, ©ie '2lu^ftd)t, tcn fremben Sinflu^ befeitigen ju tonnen, ift in ^i)\na

mie in ben Sslamlänbern unb in 3nbien p einem '^Ijantom jcrronnen, unb ftänbig

crftartt bai '^Bemu^tfein von ber Cfubgültigteit bes ^ultursufammen^angc!^ mit

bem *2ßeften,

<5)iefe Situation ^u tlärcn, bie lhfacf)en ber h)eltgefc|)icf)tlicf)cn ^rife ju begreifen

unb bie 5?onfequen;^en für ben *5ortbeftanb ber l)eimifct)en 5^ultur ob^ulvägen,

bemül)t fict) bie ©eifte^arbcit mo^lemifcf)er, bubbbiftifcl)er unb tonfuäiünifcl)cr Center

in gleid)em Sifer. '5)urct) moralpl)ilofopl)ifct)e Überlegungen unb ^iftorifct)e Q3er=

glcid)e ivollen fic bie ©rünbe bcß Q3erfaü^ unb bie '30<öglicl)teiten ber ßrftarfung

tcnnen lernen. ®ic neu erlvorbenc ^cnntni;^ von ber entfd^eibenben '33ebeutung

be^ militärifci)en '3)^act)tfattors für bie (frl)altung ber gefamten nationalen 5?ultur

ftcl)t im 9)^ittelpuntte ber Debatte, biefer Snftanj tt)erben alle (Jrfc^einungen be^

ßeben^ unterlvorfen , auc^ vor ben liefen be^ rcligiijfen (5t^o^ ivirb n\d)t \)aiU

gcmact)t, unb baß attueüc Problem ber fo5iclpfpct)ologifc^en *2lu^iDirfung religiijfcr

*^^änomene äcitigt bei biefcn 9\eformen prattifct)e <5ol9erungen. 'Slugfc^eibung

aller quietiftifc|)en (Elemente unb 93etonung ber aftivcn 935illcnönotur ift bic

allgemeine ^enbenj, bie fic^ in ber ^ntlvictlung einc^ lange Seit für unmöglich

gehaltenen mol)ammebanif(^en 93toberni^mu^, toic in d)aratteriftifd)en ilmbilbungen

ber dharma--£e^re unb in ber neuerlicl)en ^blel)nung be^ "^^aoieimu!^ funbgibt, unb
bic ber ©eftaltung einer bem mobcrnen 9}?a(^tgebanten tonformen ßebcni^anfc^auung

bicncn n)ill.

®ic orientalifd)en 9\eformcr, bie ni(^t 9\evolutionäre finb, fonbern an bic

altcrerbten, nur gereinigten ^rabitionen antnüpfcn ivoUen, fe^en e^ aud) al^ ju

il)rer "Slufgabe gehörig an, (furopa gegenüber it)ren ©tanbpuntt ju präjifiercn.

6ie l)eben baß QBertvoUc ^ervor, baß fie ju resipieren bereit finb, aber fic ruften

fid) auct) äur Apologie il;rer t)eimifc^cn '33ilbung. 3()rc ÄMtit bc^ europäifd^en

©eifteelebeng einigt fic^ barin, ba^ biefe^ il)nen ^ö^ere i^ebcn^tvcrtc al^ fie fd)on

befi^en, nid)t ju bieten vermag.

Solche 'Beurteilungen tenncn ju lernen, ift für jcben, bem an einer 6elbft=

befinnung über baß QÖßefcn ber iljn umgebcnben Kultur gelegen ift, unfd)ä^bar.

^ß tvixb babuxd) eine 5l~'ontroUe unfercr 5lnfd)auungcn unb Q33erturteile jugiinglid),

bie burd) tcine unferem eigenen 5^ulturtrei«^ cntftammenbe <5>arftcllung crfc^t iverben

tann. 9)ian barf l)cute fct)on von einer ganzen Literatur biefer "Slrt fprec^en; fic

|>at fic^ bi^l)cr nur an englifd)e tcfcr geivanbt; teil^ Ijaben bic '^crfaffer in cnglifd)cr

6pracl)c gefd)rieben, tcilei finb englifdbe Überfettungen von iljncn autorificrt ivorben.

"2Ilfon^ *^aquct unb 9\ i d) a r b 'Jö i 1 1) e l m vcrpflid)ten un^ ju 'S>ant , ba fic

bem beulfd)cn '^ublitum ein Seugni^ biefer grof^cn ©ciftcsbeivcgung vorlegen,

eine Sammlung von ^luffii^en 5t u Äung 'SJiing^ unter bem ^itel „(^\)\naß
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^crtcibigung gegen ^uropäifc^c 3becn"^). 933111)01111, bcr au^gc5eicf)netc

Kenner d)inc[i[d)er Q3erl)ältniffe, ^at bie '^luffä^c übertragen, *paqnct bie 6ammUtng
|)erau^gcgcbcn unb mit einem ergiebigen, jum Q3erftänbni^ leitenben Q3oriPort

t)crfc^cn.

<S)a^ ^nd) bezeugt bie ©eioalt unb '2lu^brcitung ber Q'xcformbcioegung, inbem

cß fie leibenfcbaftlid) bcfämpft. 5tu Äung 9}^ing, won bcn gegenipärtigen SD^ac^t--

i)abcrn in 6t)ina al^ ftarrer ©cgncr ber '^eoolution angcfcinbet, aber ge|'d)ä^t oon
btn ©ebilbeten feiner Canb^leute al^ ^b'^ofopf), 6!()arafter unb 5tenncr alten

(Schrifttums, richtet ficb mit bicfen urfprünglicb englifd) gcfd)ricbcncn ^luffätjen an

ein europäifcbeS ^ublifum, um beffen '^orftcUungen von *2lrt unb 933ert ber

c{)inefifd)en itultur ju bcrid)tigcn. Ä'u i^at 5U ^binburgf) einen afabemifc^cn

@rab erlangt, ift ber 6prad)en 6MefpeareS unb ©oct^cS inäd)tig, bcmaljrt aber

bcn großen rcligibfen 5l1affifcrn G^ina« feine ^reue. dt ift eine fonferoatioe

9^atur unb ftcmmt fic^ ber grofjen, bcn ganzen Orient burct)f(utenben 6tr5mung
beS 9^euen mit ber "^uc^t feiner feft in ber (ftbif bciS .^onfujinS murjclnben

Überzeugung entgegen, (fr ycracbtet bie 3bealc ber 9\cformer unb ocriuirft i^rc

praftifc^cn '^CRaf^rcgeln. (Sr fcf)ä^t it)re 93cmül)ungen gering, locil ibm feine 3bcalc

ber ©d^önbcit unb 6ittlicf)!eit \)ö\)tv ftef)en als alle 9\calitäfen ber '^olitif. '^it

bicfem 9!!)^a§ftabe tritt er auc^ ben europäifd)en Q3orbilt)crn feiner l^anbSleutc

entgegen, unb von ber iööl)e feiner flaffifcl) cbinc)"ifcl)cn ^ilbung trifft er mit

fcbarfem QBi^ bie fittlicbcn 6cb»i>äc^en unb bie gciftigen "^Bcfangcnbeitcn ber

fricgerifcbcn unb nocb mcl)r ber Unrtfd^aftlicbcn (Eroberer, in bcm fcftcn Ö3crtrauen,

baf? il)r '2lnbrängen eitel bleibt, lücnn nur mit bcn (§runbfät5cn ber Q3orfa^ren

(frnft gemacht unrb. <3)ie ^atfacbe, M\i (it)inaS '^ibcrftanö gegen bie frcmben

9!Räd)tc auSficbtSloS gciucfcn, unb t}ci\i feine ungcl)curcn 9D^cnfd)cninaffen gegen bie

mobcrne <3>if5iplin macbtloö bleiben, ift \\)m nic^t weniger flar beipu^t alS feinen

(Bcgncrn ; aber er übcrrafcbt unS glcicb auf ber crften tocite beS 93ud)cS mit bcm
'53cfcnntniS , i><i^ il)m bie politifcbc Sufunft beS cl)incfifd)cn ^vcic^eS weniger gelte

als bie (frl)altung ber allgemein inenfd)lid)cn 9}?oral, bereu (fyiftens burcb bie

oftafiatifcbc '^rage bebrol;t fei. ®ie d^incfifcbc 5^rifiS bebeutet il)m eine ©cfal)r

für bie ©efitfung aller Q3öller, bie gefamte Q33eltfultur fiel)t er burcl) t>a^ SroberungS--

n)crf ber '3)Wcbte in 'Jrage gcftellt.

®iefe *2luffaffung fuct)t 5?u burd) einen ibeengcfd)icbtlid)cn ^eipcis ju bcgrünbcn,

ber über bie Säuberung unb Qßanblung menfcl)lid)er ©ebanfen intcreffantc "^luf--

fcbtüffc gibt.

<3)ic gcgcnipärtige '53ett)egung ber europäifc^en 9^ationcn nac^ Oftafien biene

einem ivicbtigcn moralifcl)cn Swcd für bie Kultur bcS ';D^enfcl)engefct)lecbtS. Qöie

bie ^reujjüge beS cbriftlic^en 9)^ittelaltcrS txi^ unermartctc ßnbergebniS einer

(frloeitcrung beS ©eficl)tSfrcifcS unb einer ^rfct)ütterung ber btSl)erigcn geiftigcn

©runblagen gezeitigt, fo itjerben aucb biefe mobernen folonialpolitifcben itreusjüge

gerabe im ©cifte ber aggreffioen Q3öl!er bie größte ilinnjäljung l)eroorrufen , bie

Kultur unb ben gcfcllfcbaftlicl)cn "Slufbau (furopaS umgeftaltcn. <5)ic 93efreiung

beS 9D^cnfd)engeifteS im heften, bie mit ber 9\eforination cingcfefjt, in ber '2luf--

!lärung, ber franjöfifcben 9\et>olution i^ren "Fortgang genommen unb im 5?ampt
ber liberalen 3been mit bcm ©eifte beS mittelalterlicl)cn '5cubalfi)ftcmS langfam

ber Q5errt)irtlicbung äuftrcbt, werbe in ber *5üblung mit 6l)ina ooUenbet unb laufe

©efal)r, mit ber '33crnicl)tung ber cl)incfifcben Kultur burcb bie 9^act)tpolitil wieber

um 3al)rl)unbertc von ibrem Siele jurücfgcfto^cn äu werben. ®ic fonfu^ianifcbe

Kultur l)abc als fcftcS 'S^unbament, was im QBeftcn nocl) nicbt über ttun ^eim
hinaus entfaltet fei. 60 fic^t ^u in bcm cbinefifcben Problem feine 9\affcnfragc,

fonbern einen ^eil beS Kulturkampfes ber ©egenwart.

^) Q?ertcgf bei ßugen ©tebericbS. 3ena 1911.
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^u^ 'Slnfid^t üon bcn ^enbcnjcn ber moberncn curopäifd)cn @ciftc^gci'c^irf)fc

ift eine jener äat)lrcici)en 9ej'd)ic{)t^pt)ilofopl)i[ct)en Spielarten, t)k (lu^ ber Sbccnroelt

t)t§ franäbfi[rf)en ßiberaliömu^ im ätt>eifcn 93iertel be^ 19. 3cit)r^unbert^ entfprungen

jtnb, bie alle Momente ber ge[d)id)tlict)en (^nfioicflung , mit ^reitfd)fe ju reben,

auf bcn „!a{)len ©cgenfa^" »on 'Jrei^cit vint> Unfreiheit rebu^iertcn unb in^bcfonbere

bie großen miffen|'d)aftlid)en imb fünftleri|'rf)en 6d)öpfungcn al^ 9\coolutionen ju

be5eid)nen liebten, ^ie il)nen inneipo^ncnbe Überzeugung, i)a^ bie 5:age ber

cbriftlid)en 9^cligion ge5äl)lt unb bie ©runbfcften be^ '5cubalfi)ftem^ crfd)üttcrt

feien unb einer balb ju ermartenben neuen llmipäljung nid)t ftanb^alten tt)ürben,

^at tuxö) Q3ermittlung nicbt loeniger von Senancour al^ öon Äcinc einen ftarfen

€inbrucf auf tDktt^eio '^Irnolb gemacht, auf ben englifct)en 6c^riftfteUer , ber

unferem (il)inefen bie ^enntni^ be^ europäifd^cn ©eiftc^leben^ üermittclt. Äier

fann au§er Q3etrad)t bleiben, mie 9}?aftl)Ctt) 'i^lrnolb fiel) mit biefcr Srtenntni^

abgefunben l)at, obiDol)l feine 93crt)ertungen ber mobernen ^ntmicflung für ^uß
Urteile Don '2ßicl)tigfeit finb, ®iefc^ Q3cr|)ältni^ pcrfönlid)er 9lbl;ängigfeit uer--

fcblpinbet hinter ber tppifcben ^Bebeutung bei^ 6acblicben. &i ift l)öd)ft lel)rreic^,

h)ic \)kv ba^ Schema einer ®efd)ict)ti^fonftruftion für bcn Aufbau einer anberen

benu^t loirb.

•211^ ibeale^ 3iel proflamiert .^u eine allgemein menfd)lic^e Kultur ber

moralifct)en 9\ecbtfcbaffen^eit unb ber freiwilligen '2lufrec^terf)altung ber Orbnung,

eine 5$ultur, bie nid^t an bie ©efüble oon '5urd)t unb Hoffnung appelliert, fonbern

biefe fcblimmftcn xOccnfct)enfeinbe von ber Q3ernunft gebänbigt fein lä§t, bie ficb

nic^t auf blinben, paffiocn ©c^orfam, fonbern auf bie angeborene £icbc ber menfd)-

licf)cn 9^atur ju @ütc, ©erec^tigteit, Ocbnung unb '2öal)rl)eit gegrünbet. ©ine folc^e

©eifteöoerfaffung, ba^ 3beal ber '2lufflärung, ift feit langem bie ©runblagc ber

!onfu5ianifct)en ICultur. ^irb biefe ^erftört, fo n)irb juglcic^ ber Q3crmirllic^ung

bc^ liberalen 3beal^ entgegengearbeitet. ®ic 5?ultur ber gelben Q'^affe bilbet feine

@efat)r für bie QSölfer ©uropa^ ; bie ©efa^r liegt in ber ocrftänbni^= unb

^iellofcn ^rt, mit biefcr Kultur umäugcl)cn, bie eine ^Barbarifierung ©uropa^ 5ur

"^olge ^aben fann. hierin liegt für ^u ba^ moralifcl)c Problem ber oftafiatifc^en

^rage, t>a^ er mit einer füt)nen Qöenbung ju einer 93eiPäl)rung^probe ber europäifct)en

Kultur geftaltct.

5?u Äung 93^ing fprid)t e^ offen au^, ba^ er bie 3been ber '2lufflärung für

(^inefifdje ©ntlcl)nungen \)üit, unb fie^t barin eine 3ronie bc^ 6cbic!fal^, „txx^ bie

tömifci)-fatl)olifcl)cn ^^iffionarc, bie nac^ ßl)ina ^inau^äogcn, um bie ^eibnifct)cn

G^inefen äu befc^ren, it)rcrfeit^ bie QOßcrfjeuge würben, um bie 3bcen ber c^inefifc^en

Kultur nacb (furopa ju tragen — 3becn, welcbe ben 3ufammcnbru(^ eben jener

tnittelaltcrlid)en 5?ultur ben>irften, ^u toelcber ju bcfeljrcii jene 9)ciffionare fic^ jur

Ceben^aufgabe gemacl)t Ratten", ^en 'SJZänncrn ber '^lufflärung felbft wäre biefe

^nfic^t Weniger fonberbar öorgefommcn al^ un^ '3'?acf)geborenen , ja einige t>on

ibnen f)aben fold)e ©ebanfen für rect)t erwägenswert gcl)altcn. (Sic leiteten i^rc

3becn nid)t ani fo ferner Q3crgangcnl)eit l)er, aU wir fie je^t öurürfocrfolgen , fte

abnten and) nichts oon ber weiten ©rftrccfung l)elleniftifc^er 5tulturwanberung, bereu

Spuren and) in SXn^ Äcimat entbecft worbcn finb.

'S)a§ eine fo fonferoatio gericbtete 9^atur wie unfcr Q3erfaffer fo ybUig bcn

antitrabitionaliftifcI)cn Ctbarattcr ber 5lufflärung ücrtcnnen , bafj er feinem Scbrccf=

bilb beS barbarifcben 'JcubaliSmuS fo t)icle für bie '2lu«swücl)fc bcö moberncn bürgcr=

lieben Ä'apitalifiimuS be^cicbnenbc 3ügc beimifc^cn fann, liegt n\d)t weniger an bem
©influ^ bcfi! einmal angenommenen Ä^nftruftiom^fcbcmaS als an ber cigentümlicbcn

Qlrt, mit bem gciffigen "^luge äu fc^en, bie fo^ufagen nur b<i^ '^rofil ber ®inge
erfaßt unb fid) Qöefentlid)eS entgegen läfn. ®ic Sd)olaftif aller Q>ölfcr weift barin

bie fppifcben glcicbcn 3üge auf.

^Sc^cicbncnb für bie fd)olaftifd)e ^enfart ift ba^ QScbürfniS nad) "Slnalogicn

unb parallelen. <5)ic l)iftorifcbc ©arftcUung, bie 5^u Don bcn 93cftrcbungcn jur
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Ctr()aUung bcr c|)ine[if4)en Kultur enüpirft, \U\)t oöüig in biefcm Sctc^cn. '5)cr

^oipingaufftöub \v\vi> bcr fran,^öfi[d)cn Q^coolution glcid) gefegt, bie frcmbcn--

fcinblid)cn ^enben^cn bcr Äanlin='2lfabcmic bcr cnglifct)cn Öfforbbeiocgung ; ein

c^incfifd)er ^almcrfton, ein cf)incfi[d)er QBcUinglon, ein d)inc[i|c^er ©labftonc unb
ein ci[)incfifc^cr G^ambcrlain mcrbcn un^ oorgcfü^rt, fc^lic§licl) crt)alten fämtlidjc

<30^iniftcr bc^ leiten ^ori)fabinett^ i^r cf)inefifc^c^ ©cgcnbilb. (^^ ift nic^t ju

ocrtt)unbern, ba^ unter biefen 6t)ambcrlain , bcr eifrigftc Q3ertrctcr bcr 5?u ocr=

t)a§tcn imperialiftifc^cn ©runbfä^c, am fc^ioäräcftcn gemalt unb txx^ il)m 'TJüan^

64>i^---^ai t>crglici)en tt)irb, bcr '^O^ann, ber al^ Q^i^ctönig am erfolgrcic^ften

9?eformen betrieben unb ber erfte i?eitcr bcr 9\cpublit geioorben ift. „'53eibe »cr--

trcten bie rol)en, unreinen unb uneblen 3nftinftc ber 'SO'JaffcnbeoiJlferung i^rcr

ßänber," 5?u »erfpottet bie Q3er[ud)c ^üan--6cbib--.^ai^/ feine ^OfJannfcbaft curopäifcl)

ju brillcn, er tabclt ^eftig bie curopäifcbcn "SO^aniercn im perfönlid)cn auftreten

be^ el)cmaligen Q^ij^efönige; , oor allem aber fann er bem „^arocnu unb '5ucb^=

oerftanb" ta^ cncrgifci)e (finfcbreiten gegen bie ^oj-erbetoegung unb i^rc rüctficbt^=

lofe ^eftrafung nicbt »cr^ci^cn. '^a^ er nicbt „für ben eblcn QBa^nfinn bcr

QSojcrbeuicgung tocnigftcnö ein fpmpatbifcbc^ Q3erftänbniö gcl)cibt", beiDcifc, iia^ er

ju öntl)ufia«mu^ unb eblcn 'Eintrieben gän^licb unfähig fei.

3n 9^üan--6ct)il)--^ai fie^t 5lu ben Äauptfdjulbigcn unb bcn t9pifcf)cn Q3ertrctcr

bcr falfc^en „QKcftcrnifation", bie mit i^ren unmoralifc^cn clcttrifcben 6fra§en=

ba()ncn, ibren unDornc()men Kanonen unb ben b^if'li<i)en 5l^riegöfcbiffen taß £eben

aller 6ct)önl)eit beraube, bie bcn n)ol)lgcorbneten 5?ofi!mos;, 5u bem fid) bie l)errfcbenbc

^riegertaffe bcr 9)tanfcbu mit bcn ©elel)rtcn unb bem Q3ol!e 5ufammengcfcbloffen,

in einem 6^ao^ öulgärcr Snftinfte untergeben laffe. 'SD^it biefen 'SOZitteln fic^ bc-

Ijaupfcn ju tt)ollcn im 5?ampf bcr Q35ltcr, fei oeräcbtlic^cr al^ bcr ftaatlic^c llntcr--

gang. ®a^ Äeil, ba^ üon (Europa fommen fann, erblictt ^u in ber 9tßiffcnfcf)aft.

0er curopäifcbcr 'Jöiffcnfcbaft mäcbtige 6l;incfe mirb bcr 90?cffia^ fein, bie großen

grcnäcnlofen Sbcale n^crbcn t)a^ i^cbcn mciftern, bie ©runbfä^c ber fonfugianifd^cn

•äJ^oral n>crben alle fricgcrifcbe ^^acbtcntfaltung überminben. 6olcl)e örttjartungen

^abcn oon jel)cr bie ©cbantcn t>on 6cbtPärmcrn unb 6efticrern, aber aucf) »on
6t)billen unb ^ropljctcn bemcgt. 'S^cn bitten ^u^ fc^lt nic^t Energie, aber

6cbh)ung ui\t) @ro§artigfcit, bie anberen 93erfünbcrn immer n)ieber gewaltige Gebaren
oon gläubigen '2In^ängcrn gcnjinnt. 6ic crfcbcinen bcn ß^inefcn locnigcr parabof

ol^ un^, beren ^tbit, au^ gefcllfc^aftlicbcn 93ebingungcn grunb>3crf4)iebencr ^rt

crmacbfen, bcr 'pietät n\6)t jene centrale '^Bebeutung einräumt unb fie auc^ mö)t

aU ein fo allgemeine^ 9}^otit> mcnfcblicbcr Äanblungen ancrfennt.

3n ftarfcm ^ontraft ju biefen '2lnfict)ten bcö feft in ber flaffifct)en ^rabition

njurjclnbcn Gbinefcn fte^cn bie ßobrcbcn auf ßuropa^ Kultur, bie bcr feit einem

|)alben "^O^enfcbcnaltcr in Conbon Icbenbc japanifcbc "^alcr ^ofbio SOZarfino
in feinem '53ud)e „My idealed John Bullesses" M »orträgt. 3apan, b<ii Snfcllanb,

nimmt eine 6onbcrftcllung unter allen Orientlänbern ein, c^ t)at burcb bie rapibc

Aneignung n)cftlicbcr Sioilifation "S^rcunb unb "^cinb »erblüfft, unb e^ fc^cint \)txitt

fogar, al^ ob bie ^u^länbcr ba^ 9eftt)altcn 3apan^ an alten ^rabifionen aU5ufcl)r

unterfcbä^en. ®cr japanifcbc 9}Zalcr, ber ficb mit biefcm 93ucbc nicbt jum crften

•SJialc fcbriftftellcrifcf) betätigt, ift in £onbon ^eimifcb, feine *3ilbcr jcigen i|)n al^

fo eifrigen 6cl)üler feiner englifcl)en .S^ollcgen, ta^ man auf ben crften "^Blicf nic^t^

3apanifcbe^ an feinen 6cböpfungen cntbecft, e^ fei benn ba^ fiebere "Jcft^altcn

momentaner Q3etDegungen, i>a^ bie "Jcberffijjcn oon i^ren Tit-Bits='3}Zuftern unter=

fcbeibet, n)ät)rcnb bie farbigen 93lätter ficb ii^cit cnglifcbcr au^ncl)men. ©icfc '^at=

facbcn, tt)ie bie QSa^l be^ ^itel^, beffen home-made English man ungefähr al^

„®ie englifcbcn 'grauen, mein t)crn>irflid)te^ 3beal" überfc^en fann, beutet »on

öorn^crein auf eine günftige 6tcllungnal)me , bie fogar mancbc^ Xlrtcil bc^ anglo=

1) London, Constable. 1912. lllustrated.
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mancn Qjterfafj'crs al^ blo^e? 5?oniplinicnt crfdjcincn lä^t. '5)cr japanifd)C 9!)^alcr

ftubicrt mit bem 6tift in bcr Äanb t>a^ "^^rcibcn bcr cnglifdjen 5lMnbcr in ben

'^arts, bic jungen ^läbcfoen auf bcm ^ennieiplo^ unb im 93aUfaaI, bic ©amen
auf ber Strafe, beim Cinfauf in bcn iiäbcn, in ben politifcl)en Q3erfammlungen

unb auf ber ©ebirgötour , bie t)o^c 'Slriftofratie unb bie arbcitenbcn 5\^Iaffcn. 6r
ben>unbert üor allem bcn gciftig luie !örperlic^ aftioen unb rüftigcn 6t)aratter ber

europäifct)cn ^va\i, il)m entge()cn nic^t bie '23orjügc, bie au^ bcr freieren 6fcüung

be^ loeibUd)en (öcfct)led)t^ für bie ganjc Temperatur be^ perfönlid^cn unb gefcU=

fcbaftlic^cn l^ebcn^ ern)aci)fcn, unb er finbet nid)t genug Qöorte jum greife bcr

auf freier Suneigung gegrünbeten (Sf)e, bie ein in feiner Äeimat ungca{)ntc6 gegen-

fcitigc? Q3erftänbni^ ,^ur ^^^olgc \)Cit. 'S)cn Jpcfent(id)en 3ug in ber europdifd)cn

(ft^if fic()t er barin, bo§ t)ier t>k £icbc ?iipifd)cn 9)?ann unb '2Beib ba^ 'Junbamenf

ber 9JJoral bilbet, Vpä()rcnb c^ in Sapan bic Cicbe bcr 5tinbcr ^u bcn (fitem ift.

*2htd; ?3iartino zitiert gern alte iapanifd)c '3)id)ter unb d)inefifcbc '^l^ilofopljcn,

aber oft, um fcft^uftcUcn, ha^ bcren 3bcalc in Gnglanb ber Q3enDirflid;ung nä^er

feien al^ in bcn Äcimatlänbcrn,

(5ine (fn(täufd)ung bereitet, liDaß ber "STJalcr über ^unft fagt. '2lud) ioenn

man fid) cntfinnt, baf? fd)on im 18. 3al)rl)unbert bcr Sapaner 6f)iba 5?o!an bic

oftariatifd)e "^^lalerei im '^^crglcid; äur curopäi[cjE)cn alö „fe^r finbifc^), !aum bcn

9^amcn i^unft j?crbicnenb", l)erabgcfct5t l)af, ipirb man fct>rcdt)aft überrafd;t burcf)

9?^arfinoö mit oollem 9iact)brud betontet Scugni^, t>a^ bic geir>ö^nlid)ften curo=

päifd)en ^arbcnbrudc in 3apan ^nt^üdcn erregen. QBa^ er über 9\ubcn^ unb

Äolbcin gclcgentlicl) fagt, ert)cbt fi4> leiber nid)t über blaffe '2lUgcmeinl)citen , unb

feine "^^nfic^t oon ben tDpifc^cn llntcrfd)ieben öftlid;cr unb mcftlid)er 5\!unft entbehrt

fd)ärfcrcr Prägung, ©ie abenblänbifd)en 9}?alcr foUcn »or allem bie ©efamt--

mirhing im "^lugc l)abcn, tpäl)rcnb bic 3apancr jebe (Sinsel^eit inbiüibucU erfaffen.

3n bcr 9täl)c gefcl)cn, obigen bal;er bie japanifd)cn, in ber ©iftanj bic curopäifc^en

^Mlbcr il)rc Q3or,^üge. <S>iefc "^ürmcl gibt cin^, nid)t aüe^. Unb and) für bcn

einen '^unft geftct)t ^arfino fclbft als '2lugnal)me bic A!orin=6c^ulc ^u; menn
n>ir bie un^ zugänglichen ^clenntniffc c^incfifc^cr unb japanifd)cr 5tünftlcr muftern,

um über iljrc '2lbfid)ten ^luffd)luJ3 5U erlangen, finbcn Unr, über ben Seitraum

einc^ 3al)rtaufenb^ »erteilt, neben befräftigcnbcn aud) loiberlcgcnbe Scugniffe.

&i fann feine 9\ebc baoon fein, bic oorgcfüi)rten ^nfict>ten bc^ Sapaner^

gegen bic bc^ G^inefen ab^unjägen, gegencinanber au^^ufpiclcn ober gar für eine

^^arafteriftif bcr 93öl!cr ^u »cripcrtcn. ^cv 9D?alcr micgt ali^ ^erfönlid)!cit fcbcr-

leicht gegen ben ^l)ilofopl)en, unb mcber i^r Sbcenfrci^ noct) i\)X Stbo^, nod; \\)v

fct)riftftcllcrifc^e^ Q3crfal)rcn laffcn einen Q3crgleict) ju. <3)oc^ gct)ört ju u>erben

»crbient bie eine Stimme fo gut une bie anberc. ®ie '^lu^einanbcifctjung 5mifcl)en

^eimifcl)er ^rabition unb fremben (finflüffcn, bic alle gefcl)id)tlid)e Gntmicflung

burcl)(^icl;t, \)(it im fernen Often ©imcnfionen angenommen, bie jeber il;rcr Urfunben

eine aftuellc unb juglcid) über ben "^^ag t)inaue! bauernbe '53ebcutung t»erleil)cn.

Äugo '^Bicber.
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(o. ®ie Suttgfct oon '2öottcntolt. <6ifto=

rifd^er 6d)it)ei5erroman. 93on "^löolf
grcp. Stuttgart unb '23erlin, 3- ©.
6ottafd)e <33ud)bant)luiig 9^acl)f. 1^12.

Qßer t)iefem 3ünd)er Citeratur^iftorifer
I

oon bem gct>antcnfd)tt>eren Äallcr unb bem
j

fanften <ZaM ju ©. KeUf r unb 6. "J. 9[»teper
,

gefolgt unb baneben mit feinen funftgeic^id^t-

lid)en ©oben »ertraut gett)ovben ift, banJt
|

i^m neben ber einbringenben *33ilcbrung

'

emen ungenjöbnlicften fd)riftfteUcrifd)en ©e-
[

nuft. *S)a2i in biefen ^^Irbeiten mitfd)affenbc
\

GtücE ®id)tcr brängt aber aud) ju fclb-

ftänbigem QBirfen, tvk eine reid)e 2\)v\t

unb emt)eimifd)e, nic^t an ber jeweiligen

@elegent)eit b^ftenbe "Jeftfpielc bejeugen.

*2lli3 reifer 9Jiann bringt er uns nun feinen

elften 9\oman, ben man ficb fcineslüegg nac^

bem 3ufö^ in^ ^itcl ju eng öorfteUen foU,

benn ta^ &)iftorifd)e tritt nirgenb« ber

9!Jienf^en bilbenben, Seelen burd)lcud)tenben

•^oefie in ben ^^eg, unb fo tief bic Q^Burjeln

in '2llt-'Sern eingegraben finb, ift ber 9\oman
nid^t burd) Äantönlifeffeln eingefd)räntt.

®en Stil belebt bie unabgegriffenc, finn»

lid)e ßanbßtiaft be« Sd^weiserifc^en, obnc
munbartlid^es Übermaß unb obne tünftlid)e

'

'patina für biele ©efd)id)te aus ber äwciten
j

ioälfte bee 17. 3al)rbunbertg; boc^ \)'6xt man i

gern jnjifdjen mobifc^cn l'auten alomannifd)c

®erbt)eit ober bas wunberoolle buntle Ciebeö-

1

lieb „'^ ild) oben ä "iOiönfd) uf "dirben" er»

fd)allen. 5)er t)ieloerfd)lungene febem^lauf
einer aus n)eid)en unb bcrben Stoffen eigen=

tümlicb gemifd>ten '^Ibeligen mirb oon ibrer

Äinbergcit bis in fpätes QBifmentum ent=

rollt, oertnüpft mit 'Jamiliennjirren, San«
beln freiftautlic^-fransöfifd)er ^olitif, ton-

feffionellen ©tgenfä^en. 9(amentlid) ber
t)arte Galoiniemus tritt in ftarten ßrfdjci'

nungcn äutage, unb feinen (Sifercrn ftebt

Äai^ennens o. QKattenjoil wäljrenb ber ^eft
fid) aufopfernber ©atte, ein milber £anb--

pfarrer, entgegen. 3bre erftc Q3erlobung i}at

baS ftrenge geiftlid)e ©erid>t, aber aud) bic

Sd)iüäd)e bcs tat^olifdjen 3unfers jcr-

brocken. ®er OBitwe brot)t politifd)cr iln--

ttorfid^tigteit jufolge bie &)inrid}tung, fie

tüill litber fterben als einem ber bvei '5reier

ibre ibanb reid)en, taii 9lnfet)en ibres alten

Äaufcs rettet fii ; enblid) crijffnet ber blütjenbc

junge Sobn, mid) biintt; etroas ju moblfeil,

ben '-ilusblid in eine boffnungsooUc Sufunft.
©aö 'iL^erf ftellt eine gro^e 9?eibe ber »er-

fd)icbenften <33^enfd)cn feft auf bie '23eine.

6^ ift rei(^ an '2lnfd)auung , bie biömeilen,

tt)ie oor '^ittors "^^runnenanlage ober ben
©enlmälern am OSeinbauö ju ausgiebig,

bo^ nie ermüDenb in ®etail^ fcbwelgt;
©ottor 9}ZuSculu0: freilid) foUte feine fraufen
O^ejcpte fparen. Sparsam in ber ©efübls-
analt)fe, lä^t '^ytet; bie innere 9[)^otit)ierung

an n)i^tigen 'punften mebr ätt)ifd)en ben
Seilen lefen unb geftattct feiner Äompofition
Heinere unb grö§eie Sprünge, bie bioter»

brein burd) einzelne ti^tcr aufgctlöit wer-
ben. 'iJlber mehrere unöfonomild>e "^Partien

finb bod) nid)t au^ gebeimem Ä^unftoerftanb,

fonbern au^ bec iCä^li^leit bcs 9ieulings,

baju aus altfd)n)ciäcrifd)er 'Jreui'e an reb=

feiigen QSerbanblungen <^u erllären. QSir

münfcben bem gebieger en, färben- unb töne-

reic^cn Qi>erf oiele anbäd)tige i?efer.

OT. <a5intanb. 9^ooellcn unb 2egenbcn oon
gmil £ucfa. QBien, ®eutfd)-öfterrcid)i-

fc^er a^erlag. 1912.

®ie ^egchbcn Cudag jeigen eine gang
ungewi)bnHd)e ^vaft ber '^ban^ofie, eine

padenbe 9lnfd)aulid)feit unb einen unge-

meinen Sauber mpftifd) = gcbcimniöooUcr
Stimmung. ®ic prad)t»blle norbifd)c

Cegenbe „QSJinlanb", bic fid) in ber er-

babenen Spröbigfeit ber 'Jorm toic in ber

beroifd)en ©rö§e ber in ibr maltenben 6mp-
finbung nid)t unebenbürtig ben Saga^ ber

i&t>t>a anreibt, mirb un[ercn ßefcrn nod) oon
ibrer erften Ö?cröffentltd)ung in ber „®eut-

fd)en 9\unbfd)au" unocrgcffcn fein. ®aran
fcblieftt fid) bie weibcoollc l'egenbe Saint
0ent)^, bic ©cfd)id)tc beö 'Baumeifter^ QBal-

ram, bcffen ®om ©Ott oerntd)tet, um ben

^offärtigen Ä'ünfiHer jur bemütigen erfennf-

nis unb sur bitnmlifd)cn 2iebc emporju-

fübren : QBalram burd)iirt im QBabnfinn bic

'^elt, bis er fid) enblid) nad) langer 6in-

fomfeit unb Qual hxim allumfaffcnbcn ©c-

fübl ©otteö burebringt unb als; ein neuer

93ienfd) ein neueö ibau^ ©ottcei erbaut. ®ic
©arftellung ift überflutet oon bem Äalb-

buntel unb bänionifd)en l'i^tc bcs 9)?ittel-

alter^, Äimmel unb €rbe bcrübren fid),

unb ewige ÄTäfte fteigcn auf unb nieber.

Sebr fein umgcftaltet ift bie alte Sage oon
bem 93iartbrium ber i^atit) ©obiöa, bic,

wie i}kv crsäblt wirb, um bic Seele ibre^

oerbred)erifcbcn ©atten ju retten, fid)
|

nadt bem 93oKe geigt unb babei oon 1

S(^wävmcn Weißer Rauben cingebüUt wirb,

ilnb als eine ticfgrünbigc Seelcnflubic barf

bic Sd)lußlegcnbc bcig <Sanbe2; „©er '5:ob

©oftojcwöfi^" gelten: wie aller Äaß, alle i

Q3itterfeit in ber Seele bc^ ftcrbcnben ©ic^fer^^ I

fi^ in ewige Cicbc auflöft, unb er oor bem |l

gjiuttergottceibilbe, äu bem er fd)on alö

^nobe gebetet bat, farft unb feiig einfd)läft —
ba^ ift mit großer Snnigfeit unb 3<^vti)ext

bargefteQt unb wirb bie ooUe Suftimmung
jebeS Äennerö ©oftojewsfig finben. ßnblicb
~ bamit aud> bic bcitcren 'Farben nic^t

fcblcn — fei nod^ auf bic feine unb an-

mutige grsäblung „©ie träume beö Siloio"

bingewicfen, eine 9^ooellc aus bem italieni-

fd^en 97Jittelalter, in weld)er ber junge Siloio

ben alten, grämlicben Muriner Stabtnotar
9vicciarbo baburd) jur 93erjWeiflung bringt,

t)a% er ber ganjen Stabt anbauernb öon
ben fd)önen fingen erjäblt, bic er im "Traume
mit ber oon ibm geliebten ©attin beö 9totarg

»erlebt: eö entwidclt fid) ein regelrcd)ter

3it>il- unb Strafproäeß baraus, bei bem man
bie gelebrten ^erücfen nur fo ftäuben fiebt,

unb fd)ließliA wirb natürlid) ber 5raum
jur QBirtlicbfeif, unb Siloio gebt mit ber

bübfc^en Eaurctta auf unb ba»on. So rcit)en
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fid) in biefem Q3ant)c 6d)er5 unb (grnft su
einer Uterarifd)en ©abe sufammcn, bic ivir

banfbar begrüben fönnen.

yß. ®ct malöt)ifd)e Oteinefc S^uc^ö.
S. ÄMäfi. Äuber & (io., ^rauenfelb.
1912.

'Qlnäiebenbc »oIf6tümlirf)c '3:icrfabeln aus
bem ^ropenivalb. 9\ub^avb Älpling;» tvunber--

öoUe •5)fc^ungeUici'd)ict)ten fallen einem ein;

bier banbeit eei fic^ jebod) um eine gc-

fd)i(fte Übertragung malai)ifd)er Äanb-
fcbriften, in bencn uralte @eicbid)ten auf=

betuabrf n^urbcn. y^elb ift ber fd)laue Si^erg-

^irfd) ®urd) jabrelanges '53üfterlcben, \o

gibt er »or, \)CLt '^\i.<x\) ibm übernatürlid)e

Ä'räfte »erlieben, unb burd) 6d)läue unb
6d)li^c bringt er's babin, \)ci^ ein QBalb-
bewobner nad) bem anberen, ^iger foipobl

alä Q3är unb Slefant, feine ibobeit aner-

fennen, ibm tt)oblfcl)me(ienbe Opfer bringen.

"Slllerliebit bie ßpifobe mit bem Ärotobil.

©er trüber bcS Krofobiltönig^ b<^tte ftd)

»erirrt, lag »erfd)mad)fenb im glübenben
Sanb. ßin Jüngling fam bee Ql^eges, lieft

mitleibig fic^ bereben, bas ^rofobil auf feinem
9Rüden nad) bem näd)ften ^luft ju fc^leppen.

Äierauf meinte t><xi Ärofobil tränen ber
©anfbarfcit: „Qlnftatt bicb ganj, mie txi^

unfere Qlrt ift, äu »erfc^lingen, nebme id)

nur eineö beiner ^\'ine, bir bein £cben banf=
bar fd)enfenb, auf X><x^ man fünftig tränen
unb ^reuc ber Ärotobile ni^t mebr böbne."
®er 3üngling motlte jebod) fid) auf biefe

•Selobnung feinesttjegg einlaffen ; ber auf
bem 'Saum fi^enbe 9\eit)er mürbe angerufen,
gab bem S^rofobil rcc^t ®a fam ber 3i»erg=
birfcb i)iX},\x, follte a\i 9?id)ter enbgültig ent--

fd)eiben. Um bie QBabrbcit ber '33el)auptung

feftäuftcUen, l)ieft er ben Süngling bie fd)n)ere

£*aft mieber nad) ber Ganbmüfte fd)leppen.
•2112 bieg gefd)eben )»ar, ftellte er bem Süng-
ling anbcim, um ben il;m jc^t befannten
l'obn nod) einmal bie Q3eftic nad) bem Ufer
ju tragen, unb t>a ber Jüngling fid) meigerfe,
»crfd)mad)tete tai in feiner Santbarfeit
oerfannte Ä'rotobil im glübenben Sanbe.
f^ß- £i ober im neuen Often. Ö3on '^X'

Pbons ^aguet. "^^rantfurt a. 9}?.,

9?üffen & l'ocning. 1912.

93om „l'i", biefer Hmfc^reibung ber Har-
monie, bes 'vJlbele!, ber 6d)önbeit be^ d)ine-

ftfcben QSJefens, ftebt eigentlid^ menig im
"33ud), um fo mebr »on (gifenbabnerfabrungen,
&otelfd)mersen, 9\icffba-(gpifoben, »on ^'in-

brürfen ber europäifd)en 9iieberlaffungen
unb ibanbelgintereffen ber ®eutfd)=Oftafiaten.
6s ift bie 9veifebefd)reibung eines intelli»

genten 93eobad)ters, öen baS neue Gbina
h)eit mebr als bas alte feffelt, bem mirt-
fd)aftlid)e 'l^robleme meit und)tiger als bie

äftbetifd)-efbifd)e grofte 93ergangenbeif er-

fd)eincn. ®ics ift' ja aud) ber ßtanbpuntf
ber allermeiften ebrlid)en 9\eifenbcn; fic

»»erben in biefem gutgefd)riebenen ^\x6)
einen 3u»erläffigen 'Segleiter finben. 9^ur

fetten »erftcigt er fid) in böbere 9\egionen,
ift bort nid)t immer glücflid). So bie Hoff-
nung auf einen neuen Orben »on manbern^
ben 6cbülern, bie binauSäi5gen, um ber (Srbc
burd) bas beutfd)e QBefen eine 'Sergeiftigung
äu gemäbven. (gigentlid) mürbe es faft ge-
nügen, foUten unfere <S)eutfd)-Oftafiaten unb
^ouriften fid) t>\\x<i) 5ü(^tigfeit, 'Serfräglid)-
!eit, ft)mpatbifd)4att»olle3 '2i?efen »or allen
anberen (Europäern auS3eid)nen. <S)urcb ge-
fd)mollene '^Pbf^'fen merben bie €>eutfd)en im
'2luslanb nid)t gead)feter unb nid)t beliebter.

\

ß). Clasicos castellanos. Madrid, Ediciones
de „la Lectura". 1912.

I

<S)en 'Jreunben fpanifd)er Literatur ift

mit biefer .^lafftterausgabe ein großer ®ienft
ermiefcn. 'S)er '^reis beS einjelnen "Sanbe^

: ift fo niebrig gefegt, 'i)a'^ er ben befd)eibenften
'äRitteln erreid)bar bleibt; bie ßinfübrungen
unb 9^oten sum ^ejt finb »on ben beften
'^bilologen unb Citerart)iftorifern gejeic^net

:

unb t>'\z "iJlußftattung in jeber "Se^iebung äu
loben, '^xt Sammlung, bie, mit einem '^txt
ber \)\. '3:berefia beginnenb, ben «^on Qui-
jote, "(iü^, '^beater »on '5:irfo tt 9?^olina unb
bie Sd)riften »on ©arcilafo Qthxaä^t b^t,
umfaßt bis: je^t elf "Sänbe. ®er leljte ber-

felben entbält ben geiftlic^en '33riefmed)fel

bes 93it)ftifer£! 3uan be '2l»ila, eine^ 3eit=

genoffen ber b^- ^berefia, beffen 'l>rofa aud)
in fprad)lid)er 'Sejiebung grofte '53ead)fung
»erbient €r mar ber 'Jreunb unb 'Berater
bes "^ranj »on "Sorgia, Äerjogs »on ©anbia,.
ber an ber '53al)re ber fd)önen ©attin ^arlö V.
ber '2ßelt entfagte unb, in ben 3efuitenorben
getreten, »on ber Äird)e \)t\\\Q gefprod)en
morben ift. ©as! '5)iama feiner 'Befebrung
angefic^tö ber 'Serbeerungcn beS "^obeij unb
mit bem '^lueiruf, niemals mieber molle er

fterblic^en ©ebietern bienen, iyat breibunbcrt
3abre fpäter ber 'S)id)ter Herzog »on 9\i»ag

!

in einer ber 9\omanäen »erberrlid)t, bie il)m

;

feine Stelle unter ben faftilianifdjen ^laffifern

fiebern. Sie ift im 3bfl«0 .,£1 solemne
Desengano", S. 161 beö "Sanbe^ II ber-

felben, ju finben unb beftätigt aufö neue
ben untrennbaren Sufammenbang jmifcben
Spanien^ nationaler ©efd)id)te unb feiner
Literatur.

ßl. Per non far soffrire. Di Romolo
Quaglino. Milano-Napoli, Renio San-
dron. 1913.

'33^it biefem '^Iftbefen gleitet txxi erotifd)C

"Problem in fo fomplijicrte Situationen, Xxi'^

nur bie 3ronie, mit ber er fie bebanbelt,

ibre Unnatur erträglid) mad)t. „9cid)t leiben

mad)en" ift bie "jvormel, unter mflri)er ber
(Egoismus bes 93ianncs, ber fclbft nid)t leiben

mill, bie Unfäbigfeit, anbere glüdlid) ^u

mad)en, »cvbirgt.' Unter bicfon anberen tft

eine ^yrau, bcvcn crfrifd)enber, geiftreid)er

.sbumor fte fclbft unb uns in febr gemanbt
aufgebauten «Sialogen »om "^Up befreit, ben
biefe unerquidiid)e ©efd)id)te obnc ibn jurücf-

laffen mürbe.
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<33on 9^euigfeiten, »elcftc bcr 9?eboft{on biö
jum 15. 3anuar jugegangen finb, eerjclcfencn tptt,

näöcred eingeben nad)9\0um unb ©elegen«
6eif une: oorbeöoltenb:
<abtcr. — 'Slnatreon. (frftes ^^ucl)ber Serie: "Poetifc^e

<5d)atten". Q3on Äelene 'Jlbler. l'eipäig, '•2lrft)ur

eaoacl. 1913.

Qlbolf ffrfcbri*. ~ QJom ^ongo jum gjiget unb 9IiI.

1^erid)te ber beutfcbcn 3entralafvita--erpebifion
1910/1911. Q3on "Jlbolf 'i^riebricb Aerjog su'aijccflen--

burg 3Dltt 512 bunten unb einfarbigen 2lbbtlbungen
nacb T>bofogrüpl)ien unb ^eidjnungen, foirie
6 Aorten. 2 ^^änbc- l'eipsig, '5. '21. a^rodbaue. 1912.

Les Aspirations Antononiistes en Enroije. Legons
faites ä l'ecole des hautes etudes sociales. Par
M. M. J. Auluean, F. Delaisi, Y.-M. Oobiet, R.
Henry, H. Lichtenberger, A. Malet, A. Marvard,
Ad Reinach, Ch. Sei'gnobos, H. Vimard. Paris,
Felix Alcan. 1913.

Baedeker. — Die Riviera. Fünfte Auflage. Leipzig,
Karl Baedeker. 1913.

Batka. — Richard Wagner. Von Richard Batka.
Berühmte Musiker Bd. 20. Berlin , Schlesische
Verlagsanstalt. O. J.

Bellows. — Schreibtischwörterbuch der deutschen
und englischen Sprache. (Deutsch-Englisch und
Englisch - Deutsch.) Von Max Bellovvs. Braun-
schweig, Oeorge Westermann. O. J.

^crtiit. I^eridit über bte ©emeinbe--T3ent)attung ber
ötabf l^erlin in ben QJerroaltungöiabren 1906—1910.
Aerauäg geben »om iDJagijtrnt ber Sfabt "Berlin.
?OJit '•Jlbbilbungen, TMänen unb grabbifd'en ©ar-
ftellungcn dritter 'yanb. "Berlin, 3n ivommifflon
bei fe'arl ibeinnannö Q3erlag. 1912.

^iSmard. — (Sebanfen unb Erinnerungen von Otto
vvürft »on "^Mämarcf x'icue H3lu0gabe. 3tt>ei l^änbe.
Stuttgart, 3. ®. fottafdie "yucbbanblung 9Jacb--

folger. 1913.

Blomberg. — Bacon-Shakespeare? Der Wahrheit
die Ehre! Ein Beitrag zur Bacon-Shakespeare-
Krage von Adelheid Maria Freiin v. Blomberg.
Karlsruhe und Leipzig, Friedrich Outscli O. J.

Bouelier. — La Belgique ä jamais independante.
Par Colone! Arthur Boucher. Etüde strategique.
Avec deux Croquis. Paris, Berger-Levrault. 1913.

^racftöogcl. — ©ebirf)fe oon ilbo 1kad)Oogel. l'eipäig
unb 'DJeiP l^ort, 7,^. 'JBeftennann unb l£o., l'emcfe
unb l^üd)ner. 1912.

^ranbcd. — '•Jlrinanb Garrel t>on ®eorg 'l^ranbeö.
-Jliitorlflerfe ilberfe^ung oon tfrid) y-)Oltn. Stutt-
gart, 3. iS. Cottafdie 'i^ud)banblung 3iad)folgec.
1913.

Bratu. — Ernst Zahn. O evolutie de scriitor de
Dr. Fraian Bratu. ]ari, InstitutuI de Arte Graffice.
N. V. Stefanin abo. 1912.

Brentano. - eictnens ^^renfano. 9\eligibfe Sd)rtftenn.
y^erauägegeben »on 'JlMlbelm Oebl. ?er @efamt=
auögabe üieväebnter ^^anb, IL SJibteilung. 9[iiüncben,

©oorg 9JlüUer. 1913.

•Srfcfc auö ottcr 3clt. — Ißilbelmine Äewne-Äeeren
an SElJarlanne 3n«berite ^^ürger 1794—1803 unb ein
'?iad)trag iberau0gegeben »on tOl.edarbt. Äanno»er,
i:)'rnft ©eibel. 1913.

^ufTc. — ®efd)id)te ber <3Jclt(iferatur »on Dr. <Savl

^^uffe. 3n jwei ^^änben. 3ii>eiter7?anb. -:i>}it439SJlb--

btlbungen im iSest unb 25 Cfintdialtbilbern. "^iele-

f^b, a^elbagen unb iTlaftng. 1913.

€urtiu^. ~ eirnft iJurtiua (jtn S?ebenöbi(b in ^^riefen.
^leue '3luöaabe »on Sriebrid) Curtiuö. 3tt>ei 'Bänbe.
9)at »ier «^iilbniffen. Q3ertin, -Harl Eurtius:. 1913.

©ante. — 3)anfeö 9}ionard)ie. Überfe^f unb erflärt
mit einer Einleitung »on Dr. gonftantin Saufer.
^it Sinei ^^iibern. 'Jreiburg, ÄerDCifd)C QJertags--

ÖanbUmg. 1913.

^clcbba. — Aeimroeb. 9voman. Q3on ©rajia ®elebba.
aDJündjen, Sübbeutfd)e ?Jionat0beftc. 1912.

^cutfcbc erbe. ^^üd)er ber Äeimat. herausgegeben
»on E»a ?1 ». 'Jlrnim. Q3anb 1: <?aö Jüüdter S.'anb.

QSon Äermann 9vitter — Q^anb II: Unter ber
toenbifcben iVrone. Elfte 91btei(ung. Q3on ä. »on
ilraufe. — ^^anb III: 9vbeinifd)C0 ©renjlanb. QSon
Aermann 9?itter. Q3erlin, 5 Fontane unb Eo- 1912.

Dörfler. — satö SJutter no^ lebte ?luS einer Ä'inb--

beit. '5}on Dr ^eter ©iJrfter. 3weite unb brttte

2luflage. fjreiburg, 5Serberfcbc 93erlag0banbtung
O. 3-

®rof<e'Süldboff. — "TGeftfätifdic Süsjen unb L'anb-
fd)aften. a^on Slnnette »on ^i>rofte--Äüle(bofT. '•Jluö

bem „?iialerifd)en unb romantiicben Ißeftfalen
Uterarifd) nad)ge>»tefen unb suin erften J}lal berauö=
gegeben »on Ebuarb '21renö. ?Jiünfter, 'JlfAenborff.
1912.

@t)vUv. — l'ieber an ein 9)?äbd)en »on Äanö fiein--

rid) Ebner. 3Dlünd)en, Gilbert l?angen O. 3.
etticbtung einer Unt»erfität in >'-)aniburg. '21nfrag
bp0 Senat0 an bie Q3ürgerfd)aft »om 20. (Dejember
1912, betrcffenb "Sluöbau beö Wolonialinttitutö unb
be0 ^JlUgemcinen Q3orlefung0»»efen0 ju einer ilni--

»erfität. y^amburg, l'. vyvieberid)fen unb Eo. 1912.
Fariuelli. — Paul Heyse Von Artur Farinelli.
München, Süddeutsche Monatshefte. 1913.

JJccbnet. — EPJalerfabrten. l'ern= unb l'ärmjeif »on
y-iann« :ved)ner. I^erlin, 5- Fontane unb Eo. O. 3.

^cucrbad). "Jlnfelm ^euerbad). Eine ifunftgobe
für tai beutfd)e "öolt. ?T}it einem ®cleitworf »on
QSJaltber ^riebrid). y)erau0gcgeben »on ber freien
l'ebrer»ereinigung für Äunftpflege ?JJainj, <Sertag
»on 3of. Sd)Olv 1912.

^cucrlcin. — Elfelille. y->iftorifd)C0 Urania auö
?änemart0 93ergangenbeit in brei ^lufjügcn mit
einem Q3orfpiel »on ."yannp Ü ."yenerlein- 3üri,t',
-21rt. 3nftifut OreU ,'yüf)li. 1912.

5rcimarl. — QJon bcn Ißanblungen ber Seele. Q>on
Aan9 'Sreimarf. "yerlin-'^riebenau, l.'. ^l. QBaib.'l
unb Eo. 1913.

ffvet). - "ilrnolb "öijcflin. -ruadi t>en Erinnerungen
feiner 3ürd)er ^yreunbe. 1«on 9lbolf ^rey. 9.iiit

einem 3ugcnbbilbni0 I^i5cflin0 nad) Oxubolf itoUer.
3t»eite, burdjgefebene unb crmeiterte '2luflage.
Stuttgorf, 3. ®. Gotta. 1912

Fried. Der Weg zum Weltfrieden im Jahre 1912.
Pazifistische Chronik zusannnengestellt von Alfred
H. Fried. Berlin, Verlag der Friedenswarte. O. J.

^ticbemann. T5enbetfd)lag. OJoman »on kalter
tyriebemann. 'yerlin, Eoncorbia Tieutfriic 1'erlagö--
anftalt. O- 3.

Gaartz. — Die Opern Heinrich Marschners. Von
Dr. Hans Gaartz. Leipzig, Breitkopf und Härtel.
1912.

Ocucfc. — "^vuft, bie @efd)id)fc eineö Cebenö. QJon
Äurt ©ende. 3meite sJluflage. SJJainj, 3of. Sd)olä.
1912.

®fIm. Äermann »on ©ilm0 gamitien- unb ^rcunbeiJ-
briefe. y-)erau0gegeben »on l"r. -T)Joritj ^iecfcr.

^ien, Q3erlag be© l.'iterarifd)en T»ereine. 1912.
Goldstein. — Die Technik. Von Julius Goldstein.
Bd. 40 der ..Gesellschaft", herausgegeben von
Martin Buber. Frankfurt a. M., Literaris^che Anstalt
Rütten und Loening. O. J.

®oett)e. " ^auft. I^cr 3Tagi5bie erfter Seil. Si)nopfifcb.
y-)erau0gegeben unb eingeleitet »on Dr. Aanö l'ebebc.
<Bcrlin, QBilbeim ^^orngräber. O. 3.

©oetbc. — ©oetbe« fämtlidie TBerfe. ^Idytjebnter
JJ^anb. ?;iünd>en, ®eorg 532üaer. O. 3-
Grabowsky. — Die Bestimmung und Vorbereitung
des Menschen für das Leben nach dem Tode. Ein
Handbuch praktischer Religion oder wahrer mensch-
licher Vervollkommnung ohne Grundlage konfessio-
neller Dogmen. Von Dr. Norbert Grabowsky.
Vierte, umgearbeitete Auflage. Leipzig, Max Spohr.
1912.

Grabowsky. — Blutreinigung und ihre Bedeutung
für den Gesunden wie Kranken. Ein Reformbuch,
Laien und Ärzten zubestimmt. Mit einem Anhange:
Über Geisteserneuerung (höher-geistiges Innenleben)
und deren Wichtigkeit für die leibliche Gesundheit.
Von Dr. Norbert Grabowsky. Dritte, verbesserte
Auflage. Leipzig, Max Spohr. 1912.

©racbencr. — ü^ Jlrbad). Ein 1^auernfneg--5rieS
»on y-ievmann ®raebener. 'Jranffurt a. 9)}., Cife»
rartfd)e ^Inftalt 9?ütten & toening. 1913.

©rfapatäcr. — ©rillparjers ©efpräd)e unb bie
Ebaratteriftitcn feiner "^erfijnlicbfeit burcb bie 3cW-'
genoffen, ©efammeltunb berausgegcbenPonSluguft
Sauer. 3>»eite ^Ibteilung. ®efpräd)e unb Ebaraffe--
riftifen (1863-18711. QBien, QSerlog beö i;ifcrarifd)cn
QJereinö. 1911.

Öartlicb. — «aioel. Ein bramafifdieö ©ebicbf »on
Qßlabimir fvfeiberr » Äartlieb. IBien, Äugo Äellev
unb Eo. 1912.

Hauptmann. — "Sltlanfiö. 9\oman. QSon ®erbort
Äauptmann. "Berlin, S- 5ifd)er Q3erlag. 1912.

Vertag: ©ebrübet <Pttctct (Dr. ©corg <?>aetcl), "Serlin. ®rud: <J)icrecf(be fiofbucbbruderet, "aUenburg.

anbcrecbftgtcr '2lbbruct auö bem 3nbalf blefcr Seitfdirlft untcrfogt. Übcrfeeungörecbte »orbcbatfen.

II
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I.

®aö 3a^r 1812 ^atte t)a^ franjöfifc^ -- preu^ifd)e 93ünbmö gebracht.

6d)tt?eren Äerjenö ^atte S^önig ^iebric^ ^il^etm abgefc^loffen. ^r fonntc

nic^t anberö. ^cnn er nic^t unterfd)rieb, tt)ar er üerloren.

^reu^en ffeüte für ben ruffifcf)en i^rieg ein Äitfö!or|>g üon 20000 90Zann.

®aö fc^eint nic^t üiel, unb bocf) tt)ar eö fe^r oiet: bie Äälfte beö bamaligen

preu^ifd)en Äeereö. ^aö ber Slöntg nad) biefer 't^lbgabe nod) übrig bef)ielt/

baö reichte tanm auö, um bie "^ef^ungen notbürffig su befe^en.

<t2lu^erbem mu^te fid) ^reu|en t)er|)flic^ten, bie 93erpflegung aüer burd)--

tnarf(^ierenben "5^ruppen ju übernehmen. 0ie bafür aufgemenbeten Soften

foüten fpäter vergütet tDerben. ^reu^en i)at nie einen Pfennig bekommen,

aud) nad) bem erffen unb §n>eiten ^arifer <5rieben nid)t.

Unb rva^ marfc^ierte aUeö burc^ ^reu^enl ®er gefamte 5?onfinent

t)on (Suropa i)atU feine Gruppen gegen Q^u^Ianb in 93en)egung gefegt.

650000 9}^ann sogen burd) i>a^ arme ^reu^enlanb. ^Baö bie ^ranjofen

unb ibre 93erbünbeten 1807 üergeffen b<^tfen, wa<^ feit biefer Seit ettt)a neu

gefd)affen tvax, ba^ njurbe je^t n^eggenommen. 146 9)^iüionen 'Jranc^ 1)<xt

td'^ auf 5 9)ZiHionen ^^enfc^en 5ufammengefd)rumpfte 93o(f aufbringen

muffen — au^er bem nod) 5u tilgenben 9veft ber 5^riegöfd)ulb. 9^apo(eonö

*!Hbfid)t, ha^ 1807 93erfäumte je^t nad^juboten, '^reu^en tt)irtfd)aft(id) ju

ruinieren unb bamit für immer unfd)äblid) ju mad)en, (ag !(ar äutage. ^ie
953irfung auf bie ©emüter ber 9[Renfd)en tt)ar entfe^lid), nieberfd)metternb.

<5)er 5^önig »erlangte ungebeuer üiel »on feinen '^^ruppen, ai^ er ibnen

befabl für ben töblicb gebauten 'Jeinb ju fed)ten. <5)a^ bie gro^e SDZebrjabt

ber Offiziere in biefer l^age bie '5:reue gef)alten i)at, ha^ miegt mebr aU
mand)e glänjenbe ^affentat. i^einer tt)ar unter ibnen, ber biefen <5elb§ug

li md)t auö innerfter Seele üerflud^te, aber nur einunbjtüanjig i)ahcn ibren

1' 'i^bfd)ieb erbeten, unb unter biefen nur brei Stabsoffiziere.

'Jriebricb ^ilbelm nabm bie 'i21bfd)iebögefud)e febr ungnäbig auf. Selbft

ein 93cann tt)ie Slaufett)i^ i)at eö nur mit 9}^übe erreicht, ha^ er 1813 tt)ieber

cingefteüt tt)urbe.

0euffcf)e O^unbfcftau. XXXIX, 6. 21
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®er 5^rieg fanb 9^u|(anb nic^t vorbereitet.

•iHtejanber I;atfe leic^tfinnig feine 5?räfte überfc^ä^t. (Jrft je^t beenbete

er einen fe|)r jur Unjeit begonnenen ^ürfenfrieg. 2>ie *5oIge tt)ar, ba^ bie

ruffifd^e 6übarmee 511 fpät fam.

0er 3ar wav eine n^eic^e — Stein fagt molluöfen^afte — 9^atur. diad)

•^lufterli^, nad) <5neb(anb ^am er fofort <5fieben gefd}loffen.

3e$t mu^te er ouö^alten. ©aju jmang i^n ber nationale unb religiöfe

•^anatiömuö [eineö 93olfe0, ber mäd)tig auöbrarf), alö ber ^einb bk ^eilige

ruffifd)e (Srbe betrat.

9^apoleon rechnete mit einer Sd)la(^t bei ^ilna. dla^t an ber ©rense

hoffte er iia^ ruffifd)e Äeer ju t)ernid)ten. '^lö bie 9^uffen \tatt beffen immer

n)eiter inö 3nnere jurücfmid)cn , üerfagten bie 91norbnungen für ben 9^a^=

fd)ub. €ö ftellte fid) ^erauö, ba^ foId)e 9\iefenmaffen mit ben bamaligen

9}Zitteln fid) tt)eber leiten nod) »erpffegen liefen.

•Sie 6d)tad)t »on 93orobino, ju ber fn^ 5?utufott) »or ben 9D^auern t)on

•SO^oöfau entfd)Io^, brad)te 9?apoIeon einen blutigen Sieg, aber nx(i)t ben

ert)offten ^rieben. <5ünf ^o(^en «wartete er im S^reml auf bie ruffifd)en

'SInerbietungen. ^r tr»artete umfonft, unb alö bie alte Sarenftabt in 'Jlcimmen

aufging, mu^te er ben 9\üd5ug antreten.

•^lüeö vereinigte fid), um biefen Qxüdjug jur 5tataftropf)e für bie *!2lrmee

gu geftalten: bie tt)eiten 9^äume, bie bid)ten Kälber, i)a^ fanatifierte 93olf,

ber überall auftretenbe unb nirgenb^ faPare ^einb.

Unb balb aud) bie entfe^lid)e ^ältc. 3n ber Sd)neeit)üfte, in ber fein

0orf Sd)u^ bot, feine 93orräte ben Äunger ftillten, brad) atleö (Slenb über

bie llnglüdlid)en l^erein.

^ad) bem Übergang über bie 93erefma töfte fic^ jebe Örbnung. (S^

luaren nur regellofe kaufen, armfelige krümmer, bie erfroren, »erhungert,

in grä^lid^er 9!}Zaö!erabe bk preu^ifd)e ©renje erreichten.

*i2lu(^ bie 9^uffen tt)aren »on ber 93erfolgimg jerftreut unb tief erfc^öpft.

'^[n<i} t>on it)nen finb nid)t me^r alö 40000 am 9'Jiemen angelangt. Sic

njaren ganj unfäljig, t>zn 5^ampf gegen bie frifd)en Gruppen 9^apoleon^

aufzunehmen, bie nod) in ^reu^en ftanben.

©er i^aifer ^atU bie "tHrmee oerlaffen unb tvav nad) ^ari;^ gefahren,

(fnbe ©ejember überfc^ritten bie Spieen ber ehemaligen großen '^irmee bk

ruffifd)--preu^if(^e ©ren§e.

*t21lö bie erften 9'^ad)rid)ten t)on ber fran5öfifd)en 9^ieberlage nad) ^reu^en

gekommen tt>aren, i>a bitten bie £anbeöbett)ot)ner fic^ gufammengetan, fte

Ratten fid^ bewaffnet mit alten "^^linten unb Säbeln, mit Heugabeln unb

©refc^flegeln — feft entfc^loffen, 9^ad)e 5U üben. "^Ilö aber bann bie (Slenben

t)eranfamen, t>a tüurben aud) hk ^ärteften .öerjen übertt)ältigt oon bem 'iHnblid

biefei^ namenlofen 3ammer^. (Sin l)eitigeö (Sntfe^en ergriff t)a^ 93ol!. ®ic

fd)on gehobene ^affe fan! ^erab. ^ie foUte man bie erfd^lagen, bie @ott

felbft geri(^tet f)atU.

€inö aber füllten alle: biefe Stunbe mu^te auögenu^t merben. ©er

^ag ber ^Befreiung üom fremben 3od) tt)ar gekommen.
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<S)er ^önig üon '^veu^en er!annfe, t>a% ein fofortiger offener '^IbfaU

noc^ mrf)t möglid) mar. <S)ie 93orbereitungen maren nod) nid)t beenbet, ber

^einb ^atte nod) bie meiften <5eftungen befe^t, er ftanb noc^ mit gett^altiger

liber^al)! in ber jyiaxt ^ine un^eitige (frljebung aber bebeutete, tt)enn jte

»on 9^apoleon ntebergef(^Iagen n?urbe, bO'g €nbe ^reu^enö.

60 n)urbe benn vorläufig nur ber "^nfc^lu^ an 9\u^(anb unb Öfferreid)

bip(omatifd) eingeleitet unb in5n)ifd)en mit aller ^raft tt)eiter gerüftet. ^iefe

9^üffungen tt)urben je^t unter ben "t^lugen be^ 'Jeinbeö gans öffentlid) betrieben,

unter bem Q3orgeben, t>a^ fie gegen 'xRu^lanb gerid)tet feien. 9^apo(eon felbft

^am t>a§ geforbert.

Äarbenberg riet bem i^önige, nad) '2Ibfd)tu^ ber 9?üftungen bem ^aifer

ber '^t'cinjofen feine ©ienfte atö Q3ermitt(er anzubieten. '^Benn biefeö 'an-

erbieten abge(el)nt ttjurbe — tt)ie ju erwarten xvav — bann foüte ber "tHnfc^tu^

an 9Ru^(anb erfolgen, ^er ^önig foUte fid) in5tt>ifd)en nac^ 6d)lefien

begeben, n?o er perfönlic^ fid)erer tt>ar aU in bem üom <5einbe befe^ten

93erlin.

®aö 93ol! a^nte natürtid) oon biefen *2lbfid)ten nid)tö. €ö fa^ nur,

ba^ "Jriebric^ ^il{)elm jauberte, ha^ 9!Bort 5U fprec^en, nad) bem alle

Äerjen fid) leibenfc^aftlid) feinten, unb eö begann an feinem ^önig irre ju

ttjerben.

3n biefer ungef)euren Spannung tt>irfte eö wie eine (Jrlöfung, ta^ t)on

einem preupfd)en ©eneral eine '^at gett)agt tt)urbe, bie altem 93ol! üerfünbete,

tk Seit be^ Äarren^ fei ju (Snbe.

0aö preu^ifc^e Äilföforpö unter bem ©eneral tjon '^oxä tvav md)t mit

nad) 9D^o^fau marfd)iert, fonbern ^atU in ben ruffifc^en Öftfeeproöinjen bie

<5lan!e beö großen Äeereö^ugeö gebedt. €ö ftanb aU 27. ®it)ifion unter

bem 9berbefe|)t beö ^arfd)atlö 9}^acbonalb.

9)^acbonalb ift eine ber fpmpatl)ifd)en Srfd)einungen unter ben Öfftjieren

beö erften 5^aiferreic^eö. Sr mar burc^auö et)ren^aft, babei fing unb xvoi)U

tt>oUenb, feine mi(itärifd)e Haltung Ijatte ztwa^ Q3ornel)me^.

©egen feben preu^ifd)en Offizier tvav er anwerft artig unb ^uüortommenb.

^enn er tk *!2lbftd)t l)atte, biefe Offiziere bamit für fid) unb für bie fran=

Söfifc^e 6ad)e §u gewinnen, fo beurteilte er feine 95unbeögenoffen falfd).

'Sßenn einer ber preu^ifc^en Offiziere in Q3erfu(^ung gekommen märe, ftc^

üerfü()ren j^u laffen, fo l)ätte er einen unerfd)ütterlid)en Aalt gefunben in ber

^erfon beö @eneral^ 9]orc!.

'^ord fe^te alleö baran, in feinen Gruppen t)a^ ©efü()l 5U erl)alten, ba'^

fic "^Preu^en feien, 6olbaten il)reg 5?önigö, unb \)a^ eö für fte unfd)idlid)

fei, frcmben QSeifall 5U fud)en. 9?^it eiferner Strenge tt)ad)te er über ber

altprcu^ifc^en ^anneö5ud)t. <S)en 93iannfd)aften flopfte ha^ Äers, menn

ber l)agere, ftraffe ©eneral mit ben l)arten grauen "klugen it)re ^ront entlang

ritt. 9^ic^t^ tt>ar il)nen fo fc^redlic^ mie fein gemeffener, l;erber ^abel.

•^Iber fie l)ingen aud) an \i)m mit bem unbebingten Q3ertrauen, ha^ nur

^apferleit, llmfid)t unb treue 'Jürforge beö Öffijierö in ben Ceuten ermedt.

Seine ^apferteit kannten fie au^ ben @efed)ten oon Cübed unb ^lltensaun,

21*
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unb feine burd) unb burc^ pra!tif(^e 'Jürforge für tf)r äu|ere^ 'Jöo^lerge^en,

für ßffen, illeibung unb Quartier, bie erlebten fie alte ^age.

^ar e^ bentbar, t>a^ ein "StRann xvk 'lyovd jemals ba^in kommen foüte,

an feinem 'Jafjneneib ju beuteln? 0er fd)roffe ßtolj beö alten frieberi--

5ianifd)en Offiäierforpö war in il)m gerabeju oer!örpert. Unb bod) t)at bie

Q3orfcl)ung gerabe biefen 9D?ann jum *2ßerf5eug ertt)äl)lt, alö tt)enn fie e^

red)t anfc^aulid) mad)en tt)oüte, tt)ie notttjenbig bie gro^e 93}anblung beö

politifc^en Cebenö mar. <5)iefer tt)ort!arge, unliebenöwürbige 9!)cann ^ielt mit

eiferner '^ßillen^^raft ben (S^rgeis nieber, ber bod) mit ^ei^em <5euer in feinem

Äersen brannte.

C^ara!teriftifd) für feine "^Irt ben franjöfifd^en Offizieren gegenüber ift

folgenber T^orfall.

<^ord ritt ju ben 93orpoften, !am babei über beren £inie t)inau^ unb

jiemlid) nal;e an bie feinblic^en Soften l)eran. (Sr tt)urbe bemerkt, unb bie

'iRuffen fc^offen auf il;n. Q>ord lie^ fic^ nid)t ftören, fonbern beobachtete

ben 'Jeinb awo immer größerer 9^ä|)e. Sd)lie^lid) tt)urbe t>a^ "Jener fo

heftig, tia^ ein franji^ftfc^er 93taior, ber in 'T^ordö Q3egleitung tt)ar, fic^ bie

"Jrage erlaubte, ob eö nid)t 5tt)edmä§ig fei, bie 93eobad)tung t»on tt)eiter

rüdit)ärtö fortjufe^en.

^ord fal) ben 'Jransofen eine ganje 9©eile f(^it)eigenb an. 0ann fagte

er !ur5 unb troden:

„(Sin preu^ifc^er Offizier in gleid)er Cage tt)ürbe an einen franjöftfc^en

Offizier eine foli^e ^vaQQ nid)t gerid)tet Ijaben."

9Q^acbonalb tt)u§te, n?aö er an Q>ord l;atte. 9^ac^ bem ©efec^t t>on

93auö!e melbet t>a^ 24. Q3uUetin:

„^O^an \)at no(^ nid)t offiziellen 93erid)t oon bem glänjenben @efed)te,

ha^ bem ©eneral ^ord fo oiel (S^re mad)t."

^ord felbft berid)tete an feinen ^önig:

„93^eine Solbaten fmb ttjürbig, '^reu^en unb (Euer 9D^ajeftät Untertanen

ju fein."

6eit "Einfang O'Joüember mar beim 5$orpö 9DZacbonalb be!annt, ta^

9^apoleon üon 9Dtoöfau abmarfd)iert mar, unb t)a^ ein ^eil ber 9\uffen

bereite im 9\üden ber großen "^Irmee ftanb.

6c^on um biefe Seit fd)rieb ber ru[fifd)e (General (Sffen an ^ord; er

forberte iljn auf, oon ben Jranjofen abzufallen, ben '3!}Zarfd)aü 9)^acbonaIb

gefangen zu nel)men unb il^n nad) 9\iga z" fd)iden.

^ord glaubte oi)m ©ene^migung be^ 5\!önigö nic^t l)anbeln z« bürfen

unb fc^idte feinen '^bjutanten Se^bli^ nac^ Q3erlin mit ber 93itte um
Reifung.

3nzmifd)en ging 'SQ^acbonalb energifd)er gegen bie il)n umgebenben

rufftfc^en Gruppen oor. (fr füllte ganz richtig, ha^ eö üon 93ebeutung

fei, feine Seid^en oon Sd)tt)äd)e bliden zu laffen.

3n zat)lreid)en @efed)ten taten t>k ^reu§en i|)re Sd^ulbigfeit. 'SJZacbonalb

berichtet

:

i
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„5bof)e '2Iner!ennung mu^ man ber ^apfer!eit unb "^luöbauer ber preu^t=

fd)en Gruppen unb ber nd)ticjcn (Sinfic^t if)rer Offisiere joUen; nieine '•2ld)tung

üor t()nen fteigt mit jcbem ^age."

^alb erhielt "^orc! bringcnbere ruffifd)e 'Anträge. 0a,^u lic^ fid) btc

5?enntni^ ber tt)irflirf)en £age O'^apoleonö nict)t (änger verbergen. 0iefe £age

gab bem !(etnen preu^ifd)en S^orp'g mit einem ^Tlak eine unge()eure ^i=

beiitung. 9'Jur burct) 'preu^en gefd)ü^t, fonnte 9iapo(eon baran benfen, bie

erlittene 9cieberlage tt)it'ber gut §u mad)en, t>a^ t)ernid)tete Äeer burd) ein

neue^ 5u erfe^en. "^ud) bie Stellung ^reu^enö ju 9\u^lanb tt)urbe »on

©runb auö geänbert. ^reu^en tarn je^t nid)t mel)r um 9vettung bittenb.

(v^ t)atte unbebingt bie 9)tad)t, "Om Krümmern beö ruffifd)en 5beere^, bie

bie ©renje erreid)ten, Aalt ^u gebieten — ober aber burd) 9lnfd)lu^ an

9?u^lanb 9'Japoleonö 9'^ieberlage p ooUenben.

i^eincöfall'^ fd)ien eä gut, in ber ©egenb oon 9}Zifau ftel)en 5U bleiben,

tt)0 baö preu9ifd)e 5torpö bereite t>on ben 9'vujfen umgangen tt)ar. "Sic

^reu^en mußten weiter nad) '^öeften marfd)ieren, menn [ie fic^ bie '5reil)eit

beö ioanbelnö für alle <5äUe bett?al)ren tt)ollten. ^ord fd)rieb an 9?iacbonalb.

dt fe^te il)m auöeinanber, t>a\) i)ai X. i^orpö ju fe^r eyponiert unb in ©efa^r

fei, abgefc^nitten ju «werben.

®er 9}Zarfc^all ^atte bereite ernannt, tt)ie gro^ bie 93erfu(^ung eineö

<5rontn?e(f)felö für bie ^reu§en in biefem '^ugenblide wav. ''2luf feine 93er--

anlaffung fd)idte 9'^apoleon für *7)ord unb 5tleiff ben ©ro^orben ber (^i)xm=

tegion. 'T^ord mürbe ber Übertritt in franjöfifdje <5)ienfte nat)e gelegt (£r

foUte 9}Zarfc^aU »on 'Jfcmfreid) werben, ein eigene'^ 5?orpö tommanbieren

unb ein @el)alt üon 20000 ^rancö erl)alten. 9capoleon fannte bie ^reu§en

m(^t. ®er ©eneral 5?leift i)at feinen ^orbon einer ©ipöbüfte 9'Japoleonö

umgel)ängt. 'i^luc^ 'T^ord i)at ben Orben nie getragen. *2luf bie anberen

"Slnerbietungen l;at er überl)aupt nid)t geantwortet.

So lagen bie 'Dinge, alö Se^blitj auö 93erlin jurüdfam. ^r hvad)^

bie "i^lntwort: ber ©eneral t»on ^ord foUe nad) b^n llmftänben t)anbeln.

3n fein ^agebud) aber i)at Sepbli^ notiert:

„<S)er 5?önig ift entfd)loffen, ta'^ üon 9^apoleon fo oielfad) »erlebte

93ünbniö aufjul^eben, fobalb fid) bie anberen politifd)en T^erl)ältniffe beö

Staates nur erft näl)er aufgeflärt Ijaben werben."

<S)ie <5rage ift oft erörtert worben, ob Ijord neben ber offijiellen

Antwort eine gel)eime Reifung »om 5tönig ertjalten Ijabe.

3m 3a^re 1820 würbe bem 5?önige eine ©efd)ic^te be^ prcuJ3ifd)en

'^^Ibfallö in ber Äanbfd)rift vorgelegt, (öarin ftanb, i)a'\i 7>ord Weber eine

öffentlid)e nod) eine get)eime 3nftruftion erbalten t)abe. ^iefe Stelle i)at ber

ilönig geftrid)en unb i)at eigenl;änbig baneben gefegt:

„®er 9^ic^tejnften5 gel)eimer Snftruftionen für ben ©eneral '7)ord barf

feine (frwäbnung gefd)el)en."

(?inen ''2lnl)alt für fein T^erfal)rcn i)atU ^ord immcrl)in burd) eine

Orber, weld)e befagte:
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„6obatb Sie bemnäd)ff innerhalb ber ©renken 9}Zeiner Staaten jurücf-

h\)Xin, übertrage 3d) 3i)mn \>k "^ürforge für bie Std)erbeit ber '^roüinj."

9[)Zacbonalb i)atte unterbeffen feine ^ru)?pen mebr sufammengejogen.

9^apo(eon befaßt ibm, bunter ben 9^iemen gurücfzugeben. Sr fab au(^

'3[)ZacbonaIbö ßage bereite aU boffnungöloö an, benn ber 'TOZarfcbaü foütc

nic^t nur feine 93agage opfern, fonbern, menn c§ nötig tt)äre, aud} feine

"iHrtillerie ; f(^limmftenfaUö foüte er alle Gruppen ibrem Sd)icffal übertaffen

unb nur feine ^erfon gur großen 'iHrmee retten.

9}^acbonaIb marfcbierte in üielen kleinen 5loIonnen, um rafd)er oormärtö

gu fommen. ®ie Gruppen mußten tt)egen ber furjen ^age üiet im ©unfein

marfd)ieren, unb ©latteiö, Scbnee unb unerträglicbe 5lä(te erfd)n)erten ben

9)Zarfcb aufö äu^erfte.

9^arf) einem folc^en 9cad)tmarfd) fanb baö i^orp^ ^oxä bie 9vuffen

m(i)t nur i)xnUx ficb, fonbern aud) t»or fid) unb in ber <5(an!e: bie 'preu^en

tparen oon ben <5fan5ofen abgefc^nitten.

Seit lange fd)on \)att^n bie jüngeren preu^ifd)en Offiziere unter fidb 'oon

Abfall gefprocben. 3e$t manbten fie ficb an ibre älteren i^ameraben. 0er
i^apitän ©raumann, bem fie ^uerft bie Sai^e oortrugen, tt)ieö fie ah:

„9D^eine Äaare finb in treuem <5)ienft grau gemorben. 'Jorbert nid)t

t)on mir, t)a\} icb nad) meinem Sinn b^nble, ttjenn meine ^fticbt gegen ben

^önig tt)iberfprid)t."

9^ocb fd)ärfer ber Q'^ittmeifter vD^anftein:

„^enn ber ilönig befiebtt, i)a^ id) mit meiner Äanb meine '^van unb

mein ^inb töten foü, fo tue id) e^; aber befertieren fann id) nidbt."

<S»a fd)idte (fffen bem ©eneral ^ord einen '^rief, ben er felbft oom
Saren erbalten i)atU.

„Sagen Sie ibm (bem ©eneral 'T^ord)," fc^rieb "^Uefanber, „ba'^ icb

geneigt bin, mit bem S^önig »on ^reu§en einen Q3ertrag su fc^tie^en, in

bem feftgefteÜt it^ürbe unb id) gegen ibn bie T>erpflid)tung übernäbme, nic^t

eber bie ^Soffen nieberjulegen, aB biö eö mir gelungen tt)äre, für ^reu^en
eine ©ebiet^oergrö^erung burcbjufe^en, gro^ genug, um eö unter ben 9D'Zäd)ten

Suropaö bie Stelle tt)ieber einnebmen p laffen, bie eö üor bem 5lriege oon

1806 QQi)aU i)at"

*2ll^ ^ord biefen '^Brief erbielt, marfd)ierten bie ^reu§en in meiten--

langem 3ug, bie Bagagen in ber ^itte, aufö äu^erfte erfcböpft, burd) tiefen

S(ibnee bei fd^neibenber 5?älte. Q3or ibnen ftanben bie 9xuffen mit über--

legenen Gräften auf beberrfcbenben Äöben; bw^ßJ^ x^mn folgten anbere

ruffifcbe 5?räffe bicbt auf.

^ord mu^te ficb burd)fd)lagen , tt)enn er ficb «lieber mit 9}Zacbonatb

»ereinigen woUU.

durfte er i>a§ tun? ^enn ber i^önig i)kT märe — njürbe ber eö gut

beiden, ba^ hk testen preu^ifcben Gruppen geopfert mürben, um "^ranfreicbö

9^ieberlage ju üerbinbern?

9©enn 9)ord ficb S" 9}Zacbonalb burcbfcblug, bann mar feine Gruppe
unb mit biefer Gruppe ber i^önig üon '^reu^en unmiberruflicb an ^ran!reicb
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gefettet '^orcf^ gan(^e^ Streben ging ba^in, bem 5?önige bie "tyi^ei^eit beö

Äanbelnö ju Xüa{)xm.

'^Im 28. ©e^ember erreid)ten bie ^reu^en ^auroggen.

3n einer gleirf)5eitigen @efd)ic^te biefeö '^etb^uge^ f)ei§t eö:

„'^öie abgehärtet bie ^reu§ifd)en Gruppen tvaxm unb auf n?elrf)er au^er--

orbenttid)en 6tufe ber ^if^iptin jte fid) befanben, gef)t barauö bcrtjor, i>a\i

bie 93Zu^!etier--'^ataiüone be^ ^ommerfd)en unb beö i^olbergfc^en 9\egiment^

(^eute ©renabier -- Q^egimenter 2 unb 9j auf bem ganjen 9vüdmarf(^ oon

Q^fZitau bi^ ^auroggen tro^ faff übermenfc^licl)er '\Jlnftrengungen nur 22

93ermi^te jaulten, bie ()öd)ft n)a{)rfd)einlid) al^ Opfer beö 5?lima^ fielen,

©ie iöingebung, mit ber ber Solbat bie gefd)ilberten 93efd)n)erben übcrftanb,

bie "S^ürforge ber 93efe^(öf)aber, bie fie nie 9}^angel teiben Ue^, finb burd)

ben ©Ian§ ber folgenben 5?riegötaten t>erbun!elt voorben. ^er aber biefe

rut)m(ofe ^f(id)terfüüung unb iene glänjenben i^ämpfe felbft mitgemad)t t;at,

ber ttjirb allein beurteilen !önnen, it)eld)e fd)tt)erer gu erringen tt)aren."

^Im 29. <S)e5ember erl)ielt ^ord ben gemeffenen 93efel)l 9)cacbonalb^,

fofort na(^ ^ilfit ^u !ommen.

®ie Stunbe ber (gntfd)eibung tvav i)a.

^m felben ^age tarn xnß preu§ifd)e Hauptquartier ber je^t in ruffifcf)en

©ienften ftel)enbe 90^aior t). G!taufett)i^. (£r hvad)te einen ^rief mit, in bem

bie ruffif(^en 'Sruppenaufftellungen genau angegeben n^aren, unb geigte bem

©eneral '^ord, ba^ ein 'S)urd)fd)lagen, tt)enn überljaupt, fo nur mit ungel)euren

Opfern mögtid) mar.

^ord i)atte ben 93erba(^t, iia'^i biefe "Eingaben ber '2öir!li(^feit ni(^t

cntfpräd)en unb nur erfunben mären, um i^n gur 5?apitulation ju oeranlaffen.

„dlaufemi^," fagte er tief erregt, „6ie finb ein '^reu^e. ©lauben 6ie,

ha^ ber 93rief et)rlid) ift unb ha'^ fid) bie ^ittgenfteinf(^en "^iruppen mirflid)

auf ben genannten fünften befinben? 5?önnen Sie mir 3l)r (£l)renmort

barauf geben?"

Unb aU dtaufemi^ bie "Eingaben beö ^Sriefe'g mit feinem (S^renmort

be!räftigte

:

„3l)t: l)abt m\<i}. Sagen Sie bem ©eneral ©iebitfd), t)a^ mir unö

morgen frül) auf ber 97Jüt)le t)on ^ofd)erun fpred)en moUen, unb ha^ id)

je^t feft entfd)loffen bin, mid) t)on t>m ^ranjofen unb it)rer Sad)e 5U trennen."

(frft nad)^er tie^ '7>ord bie Offiziere feinet 5lorpö ^ufammenrufen unb

fprad) 5U il)nen:

„93^eine Herren, t>a^ fran5i)fifd)e Heer ift burd) ©otteö ftrafenbe Hanb
t>ernid)tet. (So ift ber 3eitpun!t gekommen, mo mir unfere Setbftänbigfeit

mieber geminnen tonnen, menn mir unö je^t mit bem ruffifd)en Heere üer=

einigen, '^öer fo benft mie id), fein i^eben für tia^ 93aterlanb unb bie 'Jrei--

^eit l)in5ugeben, ber fd)lic^e fi(^ mir an. ^er bie^ nid)t mill, ber bleibe

5urüd. '3)er '^luögang unferer ^eiligen Sad)e mag fein mie er mill, id) merbe

au(^ ben ftetö ad)ten unb el;ren, ber nict)t meine 9}Zeinung teilt unb ^urüd

bleibt. ©el)t unfer Q3ort)aben gut, fo mirb ber 5?i5nig mir meinen Sdjritt

t)ielleict)t »ergeben. @el)t e^ mij^lid), fo ift mein 5?opf verloren. 3n biefem
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^a\it bitte ic^ meine ^teunbe, fic^ meiner ^vau unb meiner 5^inber an5u=

ne|)men."

llnbefc^reiblid)er Subel folgte ben 'Jöorten beö ©eneralö, unb ^^ovd

f(i)lo^ tief ergriffen:

„60 möge benn unter göttlid)em ^eiftanb iia^ ^er! unferer 93efreiung

beginnen unb fic^ üoüenben."

•i^lm 30. ©ejember tt)urbe vereinbart, iia^ bu ^reu^en abrücEen follten

in bem 9?Qum ätt)ifc^en 9!?JemeI, ^itfit unb bcm ioaff unb bort fo lange

neutrat bleiben, bi^ ber fofort einju^olenbe 93efe{;l beö i^önigö eingegangen

fei. 6oüte biefer '^Befebl ba^in geben, ba}} ha^ 5^orpö fi(^ lieber mit

93^acbona(bg 5U »ereinigen b^be, fo foüte ^oxä ungebinbert bortbin ah=

marfcbieren bürfen.

93ett)unbernött)ürbig ift bie @en)alt ber 6elbftbeberrfd)ung , mit ber ber

ebrgeijige ©eneral nur gerabe fo tt)eit ging, t>a^ er feinem itönig bie Gruppe

5ur freien Q3erfügung fteUte. ^ätU er ftd) fofort ben 9\uffen angefcbloffen,

er tt)äre mit einem Schlage ber popu(ärfte Äelb beö Q3aterlanbe^ geiüorben.

"Sa^ er jebe 9^egung ber SiteÜeit in biefer 9\icbtung unterbrüdte unb nicbt

mebr tat al^ ba^, xva^ er nacf) Sage ber <Singe für feine ^f(id)t i)kit, baö

ftempelt ibn jum großen 9D^enf(^en.

^orcE melbete feine ^at burd) folgenbeö Schreiben:

„*^n 6eine 9)^ajeftät ben 5\!önig.

^auroggen, 30. 12. 12.

„<5)urd) einen fpäteren "^Ibmarfd) tt)ie ber 9JZarfcbaü, burcb bie üor-

gefd)riebene 9)^arfcbbire!tion oon 9!)^itau auf ^ilfit, burcb bbfe ^ege unb

enbU(^ burd) ungünftige Witterung in eine b^cbft na^teilige £age »erfe^t,

i)ab^ xd} mid) genötigt gefeben, mit bem !aiferlicb ruffifd)en ©eneralmajor

»on ©iebitfdb bie 5lont>ention ab^ufcblic^en , bie id) (Surer vOtajeftät bi^^niit

alteruntertänigft ju 'Jü^en lege.

„<5eft überzeugt, t>a^ bei einem weiteren ^D^arfcb bie '^luflofung be^

ganzen 5^orp^ unb ber 93ertuft ber gefamten "Slrtillerie unb 93agage ebenfo

unauöbteiblidb gemefen fein tt)ürbe, tt)ie bei ber großen "ilrmee, glaubte id)

alö Untertan ^urer 9!}Zajeftät nur nocb auf "^merböcbfibero Sntereffe unb nic^t

mebr auf ba^ ^^vt§ Q3erbünbeten feben ju bürfen, für ben ba^ 5?orpö nur

aufgeopfert tt)orben n>äre, obne ibm in feiner £age nod) mebr Äilfe (eiften

5U können.

„<S>ie ^onüention l'd^t (furer 9)^aieftät in '^lüerböcbft 3b^en (fntfd)tüffen

freien QBiüen. Sie erbält aber €urer 9}Zajeftät ein ^ruppenforpö, ba'^ ber

alten ober einer ettt)aigen neuen ^^üiang 9Bert gibt unb ^merböd)ftbiefelben

nidbt unter bie ^ÖßiUfür ^i)v^^ '!2llliierten fe^t, t)on bem Sie bie Srbaltung

ober 9^etablierung 3^xtv Staaten aU ®efd)enf annebmen müßten.

„(furer 9}Jaieftät lege icb tt)illig meinen 5?opf gu <5ü^en, n?enn id) gefeblt

baben foüte. 3d) würbe mit ber freubigen ^eruf)igung fterben, wenigften^

nicbt alö treuer Untertan unb mabrer '^Preu^e gefeblt ju b<iben. 3e^t ober

nie ift ber Seitpunft, mo (Sure 9[Raieftät fid) oon ben übermütigen ^ox=

berungen eineö *2llliierten loörei^en fönnen, beffen ^läne mit "^reu^en in
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<2)un!el gefüllt traren, menn ta^ (3iüd i^m tveu geblieben tüiire. <S)iefc

'iJlnftc^t {)at mid) geleitet @ebe ©Ott, ba^ fie ^um ioeile be^ Q3atevlanbeö

mvt "Bovä."

^oxd ^at nid)t, tt)ie er hoffte, ben ^önig mit fortgeriffen jum '^nfc^lu^

an 9^u§lanb. (Sine berartige .£)anb(ungött)eife lag gan^ auf3erbalb ber 9'^atur

^riebvic^ ^©ilbelmö. (£r ernannte tt)o()(, ba^ '7>orc! fo (janbeln ntuj^te, aber

i>a^ ein preu^if(^er ©enerat fo 5U t)anbe(n magte, t)a^ er feinem 5ti5nige ben

Seitpunft beö Äanbeln^ gett)ifferma^en t)orf(^rieb, barüber !am er gleid)tt)ol)(

innerlii^ nic^t f)intt)eg. (fr i)at bem ©eneral 'l^orcf in feinem tiefften .^Derjen

feine C^igenmäc^tigfeit nie ganj »ergeben.

Um fo f)eUer Ieud)tet bie *2lner!ennung, bie er bem Selben t>on ^auroggen

fein geben lang gejoUt i)at '•^Uö er nad> 3abren bie ©efd)id)te ta^, bie Segur

t)on bem ruffifc^en ^-etb^uge »erfaßt i)at, t)a i)at er eigenbänbig an ben

9^anb beö 93ud)eö gefd)rieben:

„'Sie '^at beö ©eneralö ^ovd tt)irb bereinft in ber ©efd)id)te um fo

glänjenber erfc^einen, tt>enn man fie a(ö ©egenftü(f 5U ben 5ablreid)en 93ei--

fpielen fo vieler Staatsmänner unb 'Sefeblöbaber betrachtet, meiere bie i|)nen

übertragene ©en^att mipraud)ten, inbem fie nur ibre eigenen 3tt)ecfe unb

Sbeen im ^luge bitten, bie fid> aber, tt>o eö auf Q3eranttt)ortung an!am,

binter böb^re "^^lutoritäten pc^teten unb ibre 'dürften 93efcbtt)erben blo^fteüten,

bie p üermeiben ibre 6d)ulbig!eit gemefen Wim. 0iefe 5^onoention bietet

ein bebeutfameS '^eifpiel, n)ie ein treuer <S)iener, burc^ bie llmftänbc ju einem

fetbftänbigen (£ntfd)tu^ gebrängt, feinem 5^önig bie ibm anoertrauten Gruppen

unb feinem Q3aterlanbe bie 93ortei(e einer augenb(icfUd)en ^ntfd)eibung fiebern,

bie 9'Za(^tei(e ber OSerjögerung abtt)enben fonnte, obne n^eiter ju greifen, al^

ibm gebübrte; inbem, wenn ber oon ibm getane Sd)ritt ^urücfgetan werben

foüte, nichts erforbcrlid) war a(S ein einjigeö Opfer, wosu er felbft ficb weibtc

— aud) in biefem ^aüe wie immer bereit, feine ^reue mit feinem 93Iute ju

befiegeln, wie er fie burd) fein ganjeö rubnwoUeS £eben oorber unb nacbb^r

bewiefen \)at"

®ie 6i)bne "^i^iebricb ^it^elmS waren sufäüig in ber 9^äbe, aU bie

9Zacbricbt oon ^auroggen !am. 6ie sogen ficb jurüd, um nid)t 5U ftören.

9^ad) einiger Seit rief ber 5^önig fie i)zvan.

„®er ©eneral ^orcf ^at kapituliert", fagte er in feiner furjen ^eife.

„'Sie (freigniffe üon 1806 fd)einen fid) wieberbolen ju wollen."

S^önig '^ßilbelm I. i)at fpäter er^äblt, ^a^ ein eigentümlid)eS i^eud)ten in

ben klugen feinet 93aterö gewefen fei, ein erfennbarer ©egenfa^ feinet inneren

(fmpfinbenö 5U bem faft barfdben "Son feiner Qöorte.

•Sem leitenben preu^ifd)en Staatömanne !am bie '^at ^ovä^ in biefem

^lugenbli(^e ungelegen. 9^od) war eö ju früb, unb bie 5?!oni)ention t>on ^au--

roggen erfd)Werte eö Äarbenberg ganj au^erorbentlid), ^(i^ immer wacbc

9}Zi^trauen 9^apoleonö i^u berubigen. "t^lber eö war bod) gut, ba^ biefer

93ertrag fd)on je^t gefcbloffen würbe.

(fr öffnete bem ruffifd)en Äeere bie preu^ifd)e ©renje, er ermöglidbte bie

(frbebung Oftpreu^enö, unb er gab cor allem ben 9}Zaffen beS b<in:enben
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93otfeö bie fro^e ©etri^^ett, ba^ bte dürfet unmbcrruflic^ gefallen

traten.

<5)ie Äetmlid)feit, mit ber bie (fri)ebung vorbereitet tt)erben mu^te, lie^

g(eid)n)o{)I ein fro^eö @efü^( 5unäd)ft noc^ nid)f aufkommen, ©ie 9xe(jierung

tt>av gegtDungen §u einem ^n^eibeutigen 6piel, t>a^ bie nid)t unterrict)teten

90?affen begreiflic^ermeife irre mad)te.

3nätt)ifcl)cn lie^ man hod) ben ©enerat '^orcf, ber offi^ieü abgefegt

tvax, unter ber ioanb in Offpreu^en fd)alten. ®ie Gruppen in ber ^Jlavt,

in *^ommern unb in '^olen irurben in (Sc^ad) gehalten burd) bie tt)eit über=

legenen fran3öfifd)en ©arnifonen. 9cur in 5?olberg ftanb ber ©eneral 93orftelt

mit einer ftattlic^en 93^ac^t pommerfc^er 9vegimenter, an ber ^eid)fel ftanb

93üton) mit bem fogenannten 9veferoeforp^, unb in bem entlegeneren 6c^Iefien

fammelten fid) bie Gruppen, bie fpäter unter ben ^efef)l 93lüd)erg treten

fcüten.

<S>iefe Strafte reid)ten nid)t auö. 0ie (?nt^uf[aften glaubten, i>a\} e^ genüge,

bem 93ürger, bem 93auern bie *5tinte in bie .sbanb ju geben, ©ic flammenbe

93egeifterung merbe t>a^ erfe^en, )x>a^ an folbatifd)er 6d)ulung fel)le.

"Jriebrid) Qöill^elmö nüchterner Sinn er!annte, i>a'\) t>aß vorzeitige ßoö=

brechen ungeorbneter 9}Zaffen nur 5um Q3erberben be^ 6taateö führen konnte.

Unb fo galt eö benn, ein Äeer ju fd)affen unter ben '2lugen be^ '^einbeö, ben

cö fpäter fc^tagen follte.

^luöfid^t auf (Erfolg tt)ar nur t)orl)anben, tt)enn bie bamalige '^rmee auf

bie fed)öfac^e 6tär!e gebracht tt)urbe, unb tvenn bie fo vergrij^erte "ilrmee bk
Unterftü^ung 9^u^lanbö unb Öfterreic^ö fanb.

<S)ie umfangreid)en Q3orbereitungen, bie baju nötig maren, fonnten nur

gelingen, n^enn 9^apoleon lange Seit in ber ^äuf(^ung erhalten lüurbe, ba^

biefe 9^üftungen in feinem Sntereffe betrieben tt>urben.

3nbeffen — felbft menn aüeö fo gelang, tt>ie eö geplant tt)ar, felbft bann

noc^ xvav ^reu^enö £age faft t)erätt)eifelt.

®ie anberen 9D^ä(f)te Ratten entfernt nid)t fo viel verloren, Ratten andi)

nid)t fo viel ju fürd^ten.

9^u§lanb unb Öfterreid) tt)aren tro^ it)rer 9'^ieberlagen immer nod) @ro^--

mä(^te geblieben. Sie l;atten bei einem etwaigen 9}^i^erfotg nur ©ebiet^--

verlufte ju beforgen. Snglanb vollenbö wav gan^ fid)er, ba^ 9'Zapoleon i^m

nic^t'g anl)aben fonnte.

^urbe bagegen ein Sieg erfochten, fo ftanb je^t fd)on feft, ba^ ^ngtanb

feine tran^atlanfifc^en '^efi^ungen erweitern tt)ürbe; 9?u^lanb tt>ürbe fid) in

^olen fc^abloö balten, Öfterreid) an ber *iZlbria. ®aö alleö lag einfa«^ in

ber 9^atur ber <S)inge, unb eö toax vorauöjufe^en, ba^ niemanb ©nfprud)

bagegen erl^eben tt)ürbe.

9'Zur für "^reu^en l)anbette eö fid) in bem bevorfte^enben Kampfe um
Sein ober 9cid)tfein.

Siegte 9^apoteon, fo ^atU 'preu^enö hi^U Stunbe gefd)lagen. Siegte

^reu^en, fo mu^te eö einen unverhältnismäßig größeren ßo^n beanfprud^en

atö feine Q3erbünbeten : nämlid) eine Q3ergrö§erung um bie Äätfte feine:^
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©ebiet^ uub bie alte @ro§maci)tfteüung. ®er Stampf um bie 5berrfd)aft bcr

^elt mu^te sugteic^ ein ^ampf fein um bie ^ieberaufric^tung ^reu^en^.

9'^un aber iDUvben bie erften Sd)(ac^ten ooraußfic^tlict) auf preu^ifd)em

93oben gefd)Iagen. 3eber ^u^breit Canbeö, ben ber ^önig für fi(^ forberte,

mu^te erft burd) gemeinfame "^nffrengung erobert werben, untertag bann

alfo auc^ nacJ) 5\'riegöred)t nid)t ber Q3erfügung beö 5tönig^, fonbern ber

93erfügung ber Q3erbünbeten.

So tt)ar benn ^reu^en biplomatifc^ in ber benfbar ungünftigften Stellung,

unb n>eber bie ^apferleit feinet Äeereö nod) bie ®ett)anbtbeit feiner Staatö=

männer lonnte biefen 9^act)teil jemals gan§ auögleid)en.

®en ^reiö beö i?ampfeö lonnte ^reu^en nur heimtragen burd) ben

guten Tillen ber anberen Äöfe. ®iefe iDöfe aber nad) it)ren Sntereffen unb

llberlieferungen lonnten bie ^ieberaufrid)tung einer ftarlen preu^ifd)en ^^ad)t

im iöer§en oon 5[)Zitteleuropa gar nid)t it)ünfd)en.

9'?id)t^ fennjeic^net beuttid)er ben großen 3ug ber Seit, alö ha^ ^reu§en
über aüe biefe 93ebenlen binweg entfd)(offen jur '^at fd)ritt.

•^Im 2. 3anuar erfd)ien i^nefebed in QBien. (Sr forberte ben '^Biener

Äof auf, t)k bett)affnete Q3ermitte{ung ju übernel)men. Öfterrei(^ follte forbern

bie llnabl)ängigleit <S)eutfd)lanbg biö Sum 9\£)ein unb bie S^luflöfung be^

9v^einbunbe^. Qöenn ba^ jugeftanben tt)äre, bann follten bie beiben beutfd)en

©ro^mäc^te fic^ bal)in einigen, ^a^ ^reu^en bie Hegemonie im 9'Jorben über--

näl)me, Öfterreid) im Süben. <S>er 93ertrag t»on ^auroggen nmrbe öffentlich

mipilligt, im gel;eimen beftätigt. ®er i^önig 'Jriebrid) '^Bilbelm tPoUte fic^

ijffentüd) für QRu^lanb erklären, fobalb beffen ^2lrmeen bie ^eid)fet überfd)ritten.

0er '^lügel^^lbjutant ^^ajor t>on 9'Ja^mer n)urbe ju ^?urat nad) ^arfd)au
gefd)idt, um bie ^bfe^ung '^ordö an^useigen. Q3on bort ging er weiter nad)

^eteröburg mit gel)eimem "i^luftrag für ben 5?aifer ^^Ueyanber.

9'^ad) ^ariö reifte in5tt)ifd)en ber auögefprod)ene ^^ran^ofenfreunb tVürft

Äat3felb. SD^an 1)atU il)n auöget-Däl)lt, um hm ©eneral '7>ord bei 9'Japoleon

5U entfd)ulbigen.

„Seine Senbung ift eine 9)^aö!e", fd)rieb Äarbenbcrg in fein ^agebuc^.

9^apo(eon lie^ fic^ tatfäd)lid) täufc^en, weniger burd) bie fingen 'ilnftalten

Äarbenbergö alö burd) hu grenjentofe Q3erad)tung, mit ber er feine ©egner

bQtvadc)tiU. €r ^ielt ^reu^en für ot)nmäd)tig unb glaubte eö unbebingt in

feiner ©ewalt ^u l)abm.

^D^it ^reu§en unb Sad)fen aU Äilf^üölfern gebad)te er im ^viii)\ai)v

einen jweiten 'Aelb^ug gegen 9^u§lanb ^u beginnen. Sn^wifcben bel)anbelte

er ^reu^en mit unerhörter ^Brutalität, ©ie preu^ifd)e 9^egicrung l)atte in

•^ariö bie Oved)nungen vorlegen lajjen für bie Q3erpf(egung bcr fran5öfifd)en

^rmee im 3al)re 1812. 'Diefe 9ved)nungen finb nid)t einmal geprüft, »iet

Weniger beglict)en worben, unb bie fran;\öfifd)cu itommanbanten bcr Öber=

feftungen würben angewicfen, alleö (£rforberlid)e auf bem 9vequifitionöwege

cinfad) weg5unel)men.

9')'l\t biefen '^Inorbnungen tat ber 5?aifer gerabe ba§, wa^ ber gewiffen=

^aftc i^önig <5riebrid) ^ill)elm beimlid) wünjd)te: er fclbft fetzte fiel) inö
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llnred^t er felbft ^erri^ ha^ unnafürltrf)e 93ünbn{ö. 'idad) T>öl!ervecl)t xvav

ber S^önxQ im5tt)eife(f)aft befugt, fid) loöjufagen üon einem OSertrage, beffen

Sat5ungen t)on bem anbeten 5^ontraf)enten nicl)t bea(^tet lüurben.

3n ^ien »erhielt man fic^ ben preu^ifc^en Q3orfd)Iägen gegenüber fe^r

5urüdb<i^^^»'^- ®ie <5ut*c^t üor 9^apoleon rvav gro^; aber bie ^urd)t t>or

^reu^en n?ar faft größer. 5^eineöfaü^ gebad)te man jujugeben, \>a^ ^reuf^en

tDieber felbftänbig neben Öfterreicf) trete. "Sie ftürmifd)e Erregung be^

preu^tfd)en Q3olfeö it>ar x![Retternid> gan^ unoerftänblid); er \ai) barin nur bk

bämonif(i)en 9]Räd)te ber 9^eoolution. 3bnt graute t>or ben '^^lufrubrftiftern,

bie immer t>on bem fogenannten 0eutfd)lanb fprad)en.

9}^it tiefem 9}Zi^trauen betrad)tete bie Äofburg and) i>a§ "tllnttjad^fen ber

ruffifd)en 9}^ad)t.

©abei ftanb Öfterreid) mi(itärifd) augenblid(id) in einer fe^r t)ortei(f)aften

^•lanfenfteüung. ©eftü^t auf biefe glaubte 9i)^etternid) aU Sd)iebi?ric^ter

üon Europa auftreten ju fönnen.

(Jr überfat) nur gmei ®inge: auf ber einen Seite ben unbeugfamen

^äfarenftotj 9^apoIeonö unb auf ber anberen Seite bie 9^aturgett)alt be^

nationalen Äaffeö in ^reu§en.

i^nefebed erreichte in QBien nid)tö weiter ai^ bie 3ufid)erung, ha^ Öfter=

reid) nid)t feinblid) gegen ^reu^en unb 9^u§Ianb auftreten merbe.

i^önig <5riebri(^ ^ilt)e(m unb 5^aifer "iHtefanber f(^(offen barauf(>in ein

Sc^u^- unb ^rut3-93ünbni^. ^reu^en foüte fofort 15000 SD^ann \n§ ^elb

ffeUen. 9Dtit ber Seit foUte bie '^Irmee auf bk Stär!e t)on 100000 ^^ann

gebrad)t lüerben.

*>2im 23. Sanuar begab fid) ber 5^önig nad) 93reö(au. Q3on bort aug

ergingen bann Schlag auf Schlag bie entfd)eibenben ^efe^Ie : am 3. Februar

bie '^erorbnung über bie 93ilbung ber freitt)iUigen 3äger, am 4. <5ebruar

legte Sd)arnborft feinen Operationöplan oor, am 9. <5ebruar mürben alle

bi^b^i^iö^" Befreiungen oom ^affenbienft aufgehoben, am 13. <5ebruar n?urbe

ber Entwurf jum £anbtt)e^rgefe^ t)eröffent{id)t.

•^ll^ i^nefebed auö ^ien nad) '^re^lau fam mit einer im ©runbe ah'

le^nenben '^Intn^ort, t>a tt)ar ber 5^önig bereite entfd)Ioffen, and) of)ne Öfter--

xtxd) ben fd)n?eren ^Baffengang ju tt)agen.

^n 9'Japoleon mürbe nun eine 'Jorberung gefteöt, bie t)orauöfid)t(ic^ jum
i^riege führen mu^te: ^reu^en »erlangte, t>a^ i^m bie Äälfte feiner Q3or--

fd)üffe fofort bar guvüd erftattet mürbe, unb jugleid) einen 'Jöaffenftiüftanb

smifc^en 'Jranfreict) unb 9^u^Ianb. ^ä^renb beö '^BaffenffiUftanbeö fotiten

bie <5ranäofen biö i)inUv bie ^Ibe 5urüdgef)en, bie 9^uffen foüten an ber

^eic^fet ftel;en bleiben, aüe franjöfifd^en Gruppen auö ^reu§en, and) auö

ben ^eftungen, foüten abjiel^en. Sugleic^ erging eine 5?abinettöorber, bie

baö Q3erl)alten beö ©eneraB üon '^ord rechtfertigte.

^ord mar in§mif(^en lange Seit in einer gerabeju furd)tbaren £age

gemefen. €^ mar nid)t fo gefommen, mie er gebad)t i)atU; bem Q3ertrag

t)on '5^auroggen mar bie (Srf)ebung ^reu^enö nid)t auf bem 'Ju^e gefolgt.

®ie franäi5fifd)en Gruppen unter ^[Racbonalb sogen ab, unb *7)ord begab
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fic^ nac^ S^önigöberg, um toxi baö i^ommanbo in Öftpreu^en ju über=

nel)men.

'^Iber bie Ceute tvu^ten nid)t, ob fie if)m ge()ord)en foütcn. 0a^ 93olt

n)ar monard)ifd) biö in bie ^nod)en. 9cur im 9^vimen be^ i^önigö glaubten

fie t)anbeln ju bürfen.

3n ^tönigöberg traf and) ber ^rei^err t>on 6tein ein, bamalä nod^ in

ruffifc^cn 'S'ienften. Gein ganje^ Streben ging t)on t)oml)erein ba^in, ha^

aud) ber geringfte 6(^ein üermieben mürbe, alö ob ^reu^en burc^ bie 9^uffen

befreit tt?orben tt)äre. Qtv lie§ fi(^ t>om 3aren bie Q3oümad)t geben, bie

Leitung ber ^rot)in5ia(--^eI)örben übertragen, unb bie '5luönul3ung ber Äilfi^-

quellen beö ^anbeö jum beften ber guten Sac^e — aüe'g vorläufig; bi^ ber

ilonig enbgiltige 93erfügungen ertaffen \)'dtU.

Stein hat iik 5?önigöberger, in^mifc^en über bie 'Jormbebenfen ^inmeg--

jufeljen, t>a^ i^ren Q3erf)anbtungen unb 93ef(^Iüffen üor ber iöanb bie !önig--

ti(i)e Srmäct)tigung fel)tte. Unter feiner Leitung »erfaßte ber i^önigöberger

£anbtag ben Sntmurf eineö £anbn)el)rgefe^eö, wä^renb Sd)arn{)orft einen

ganj ä()nlirf)en (Sntnjurf jur felben Seit in '^reölau bem 5l'önige 5ur @e--

net)migung vorlegte. ®er @eban!e lag fojufagen in ber Cuft. (fö tvav \a

felbftoerftänblict), ha^ eine reguläre Gruppe in fo fur^er Seit nid)t gefc^affen

tt)erben fonnte. So l)alf man fid) mit 5?rümpern. ®ie tt)äffenfä|)igen 9i)Zänner

ttjurben in tt)enigen ^od)en notbürftig auögebilbet. 9}^an oerftanb alfo unter

bem ^orte i^anbmel)r ettt)aö ganj anbere^ alö ^eute. £anbtt)el)rmänner nad)

bem l)eutigen 93egriff beö '^Borteö finb regelmäßig auögebilbete Solbaten, bie

bie aftioe ©ienft^^eit unb bie 9^eferöe,^eit t)inter fid> ^aben; 1813 nannte man
£anbtt)e^ren junge unb alte 2eute jeben ''^llterö, blutjunge 93urfd)en unb

ergraute 9?^änner, bie nid)t bie üorgefc^riebene Seit aftit) bei ber '^ai)m ge--

bient, fonbern nac^ "^^Irt ber (£rfa(5--9^eferüe eine flü(^tige '^U'^bilbung erl)alten

l)atten, bie fie nur eben befäl)igte, bie 'S}affen ju l)anbbaben.

Sd)arn^orftö Sntmurf ging üiel weiter aiß ber i^önigöberger.

©er 5?önigöberger fal) noc^ bie Stelloertretung üor, alfo ben ßoöfauf

t)on ber perfönlid)en ^flic^t gegen t)a§ Q3aterlanb. ®ie ßanbmeljr mar ^ubem

lebiglid) gebad)t al^ eine proüingiale unb nur ^ur 93erteibigung ber ^romnj
t)ermenbbare Gruppe. Sine ftänbifc^e ®eneral--5^ommiffion leitete bie 9\üftungen;

bie 95ataiUonö--5^ommanbeure follten in Öftpreußen angefeffen fein, ©ie ganje

©nrid)tung follte auc^ nur für biefen itrieg gelten; nacf) bem i^riege moUte

man mieber ju bem alten ^eljrfpftem jurüdfel^ren. So meit mar man nod>

üon ben Sbcen Sd)arnl;orft^ entfernt.

^aö bie ^rooin^ Preußen, bamalö mit einer 9)^illion Sinmol)ner, ge--

leiftet t)at, ift bemunbernömürbig. Sie ^at 13 000 9xeferüemannfd)aften für

ha^ 5?orpö 7>ord aufgeftellt, baju 20000 £anbmel)rmänner, ein 9iational--

^aüatlerie--9\egiment unb 700 freimiüige Säger. 0iefe Säger finb bie 93or--

gänger ber fpäteren (Sinjäl)rig--'5reimiUigen. 9'Joc^ mar bie Sd^cibung ber

Stäube innerhalb be^ Q3ol!eö 5U ftarf, alö ha^ man fid) entfd)licßen fonnte,

gebilbete 9Dtenfd)en obne meitere^ mit ben gemeinen Solbaten in 9\eil) unb

©lieb ju ftellen. 0ie fpäteren (finiäl)rigen mürben 5unäd)ft in 3äger--®etad)e--
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mmU formiert mit befonberer Uniform, 93en)affnung unb *2luörüftung. 3ebe^

Snfanterie-- unb iA!aüaüerie--9\egiment i)atU ein fo(c^c^ <3)etacf)ement.

^lUeö ba^ tt)urbe eingerid)tef unter bem auöbrüdlic^en Q3orbe^aIt ber

@enef)migung burd) ben Ä^önig.

„9^ur rva^ unfer allgeliebter £anbe^t»ater mU," fcf)rieben bie preu^ifd)en

6tänbe, „nur i)a^ moüen tt)ir; nur unter feiner erl;abenen Leitung "^reu^en^

unb ®eutfc^(anbö 6c^mad) räd)en; für bie 6elbftänbig!eit unfereö teuren

'23aterlanbe^ friegenb fiegen ober fterben. 3n bem großen ^lan ber Q3or--

fe^ung fann bie 93erni(^tung beö preu§ifrf)en ötaateö nid)t liegen."

^it biefem '^efd)(u^ traf ber ©raf £ubtt)ig ®o^na am 21. <5ebruar

beim 5^önig in 93reö(au ein.

3n5n)ifd)en t)atU 5lnefebecf mit bem 3aren in i^alifc^ unter^anbelt.

'i2I(efanber tvolite feine polnifd^en '^läne erft nad) erfod)tenem 6iege enthüllen.

Unter bem (Sinfiuffe Cjartorp^H'^ plante er bie (frrid)tung eineö felbftänbigen

fonftitutioneUen 5\^önigreid)^ ^olen — felbftoerftänblid) unter ruffifd)er

Ober^o()eit. 9D^it biefem "^(ane boffte er tu polnifc^e 9'Jation für fid) ju

gett)innen. C^r irrte fid). ©ie fleißigen unter ttn ^olen, ebenfo tt>ie bie

<5)eutfd)en unb bie 3uben l)atUn fid) unter ber prcu§ifd)en Äerrfd)aft roo^t

gefüllt; ber 9lbe( mar burd)auä franjöftfc^ gefinnt. 9\uffifd) n?ar feiner;

niemanb traute bem 3aren.

•^Ileyanber mar inbeffen in ber Cage, '^olen 5unäd)ft alö erobertet 'Jßinbeö-

lanb in '^Befi^ §u nel)men. 0a^ tat er fd)n)eigenb, inbem er feine mit

(Ejartorp^ti erwogenen ^läne oor jebermann geheim i)kit. €ben biefe

.öeinüid)feit mar i^nefebed t»erbäd)tig. €r argtt)öf)nte ein ftar!eö Q3orbringen

9^u§(anbö nac^ heften unb bamit für ^reu^en eine gänjtid) ungejic^erte

Öftgrenje. ^Dtit großem (Sifer fuc^te er bie alten potnifd)en Q3efi^ungen für

^reu^en mieber ju erlangen. 9[Biet)iet t)orteilt)after e^ fein mü^te, menn
^reu^en ^tatt beffen beutfd)e ßönber alö ^rfa^ be!am, ba'^ ernannte er nic^f.

Äartnädig t)ielt er feft an ber Äerftellung ber ©renken t)on 1805.

®iefe Äartnädigfeit i'l^nefebedö mar bem ''2lbfd)lu^ eineö 93ünbniffeä

nid)t günftig. Um fo meniger, alö in ganj 9\u^lanb eigentlid) nur 'i^lleyanber

für '5ortfet3ung beö 5^riegeö mar. ®ie 9^uffen i)attin ben 'Jeinb gefd)lagen

unb auö bem ßanbe gejagt. Q3or einem neuen 'i^Ingriff glaubten fie auf

immer gefid)ert ^u fein. 3u meld)em 3med fotlten fie je^t in ®eutfd)lanb

^rieg führen ? 3n ber ^at \)attt biefer 5?rieg nur für ben 3aren ben 3me(f,

nac^ erfoc^tenem Sieg feine potnifd)en ^läne ju t)ermir!lid)en.

'i^lleyanber f(^idte, t>a er mit S^nefebed nid)t einig merben fonnte, feiner=

feitö ben 'Jrei^errn oon 't^lnftett aU Hnter|)änbler nad) Q3reölau. ®er
Stimmung, bie bort berrfct)te, gab Sd)arn^orft '!2luöbrud mit ben Porten:

„Unfere "^lufgabe ift, ben Sieg ju fiebern. Über bie Q3erteilung ber ^eute

mirb ber "Jnebenöfongre^ entf(f)eiben."

<S»amtt mar bie 93afiö sur Q3erftänbigung gefunben. i^önig <5riebri(^

'S^il^elm na^m bie ruffifc^en '^Sebingungen an. (fr opferte gern einen ^eil

feiner polnifd)en %tfprüd)e, bie er felbft ftetö nur aU eine £aft empfun=

ben i)attt.

W
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dlnv eine 93rü(^e poImfd)en ßanbeö hei}kit er fid) t>or ^mifcfien Getieften

unb "^Beffpreu^en ; im übrigen oer(angfe er üoüe (fntfd)äbigung in ©eutfcf)--

lanb. ®a^ fagte 'iHlefanber gu, nnb feine 3ufage i)at er ritterlid) gehalten;

obgteid) er im ©runbe genommen ben beutfd)en ^rieg nur für feine polnif(^en

^(äne fül;rte. Sein eigene^ Sntereffe mad)te i^n jum treuen Q3erbünbeten

'^riebrid) ^ilf)e(mö.

©a^ bie (Sntfd)äbigung ^reu^enö öortäufig nod) nid)t beftimmt bejeic^net

njerben !onnte, ta^ mar freiUd) fef)r nad)tetlig, aber na(^ ^age ber <S)inge

unoermeiblid). 3unäd)ft würbe nur abgema(^t, ba^ alle et)emat^ preu^ifd)en

93efi^ungen nad) it)rer Eroberung tt)ieber unter preu^ifd)e 93ertt?alfung

treten foüten.

6elbftt)erftänblic^ tt)oUte 9^u^Ianb bie fü^renbe 9}Zad)t fein, ©er 3ar

überfd)ä^te bie il;m §ur Q3erfügung ftebenben Gruppen um ha^ t)ierfad)e. (Sr

begann fofort bie 93e(agerung oon ^^orn unb ?D^obIin, unb bie baburd)

gefeffelten 5?räfte fef)(ten empfinbüd) in ®eutfd)Ianb. 'iJKefanber i)atte ,^ugefagt,

150000 ^D^ann inö ^elb ju fteüen, ^reu^en foüte 80000 fteüen. ^atfäd)ac^

xvav im ''Einfang beö 5?riegeö ha§ 93erf)ä(tni^ gerabeju umgefe^rt. '^ber in

Den Q3erträgen ftanben bie »om 3aren angegebenen 3a^ten, unb für ^reu^en^

bipIomatifd)e Stellung tvax eö fef)r ungünftig, ha\} eö auf biefe '^eife nur

aB Äilfömad)t erfd)ien.

^m 2. 9?tär^ überfd)ritten bie 9^uffen unter ^ittgenftein bie Ober; am
10. folgten bie ^reu^en.

dlod) glaubte 9^apoleon, ha^ ber OSi^efönig (Sugen ftarf genug in ber

9}Zar! fei, um felbft ben vereinigten ^reu^en unb 9^uffen ju tt)iberftel>en. (£r

befat;l it)m, feine «weiteren Q'^efrutenauö^ebungen mel)r gu bulben, unter melc^em

Q3ortt)anb eö aud) fei, feine Stellung in ber ^Jlavt unter allen ilmftänben gu

bel)aupten unb im 9^otfall felbft 93erlin rüdfic^tölo^ gu verbrennen.

•iiber eö mar bereite ju fpät. ^m 4. ^Zärj l)atte (^*ugen Q3erlin geräumt,

am 11. sog QSittgenftein in 93erlin ein, am 17. ba^ preu^ifd)e 5?orpö '^ord.

«Ser franjöfifc^e ©efanbte mürbe nod) immer l)inge^alten. (Eö fonnte ja

für ^reu^en nur t)orteill)aft fein, menn bie biplomatifd}en ^Sejie^ungen fo

fpät aU möglid) abgebrochen mürben, ^i^ aber ber ^önig txiß eiferne ^reuj

ftiftete, al^ am 15. ^D^är^ ber i^aifer von 9vu§lanb in ^reölau erfd)ien, ta

mar auc^ ber formelle 93rud) nid)t länger l)inauöäufc^ieben. '2lm 16. 97tcix^

erfolgte bie 5^rieg^er!lärung. '^m 17. 9CRärs erlief 'Jriebrid) ^il^elm ben

*i2lufruf „"^^In 9DZein QSolf". So l)atte nod) nie ein 5?önig 5U feinem Q3olfe

gefprod)en, fo fc^lid)t unb boc^ fo einbringlid). ^it l)erälic^em Q3ertrauen

menbete er fid) an feine ^ranbenburger, an feine Sd)lefier, 'pommeru unb

'^reu^en, unb rief fie auf jum ^eiligen 5?ampf.

„51'einen anbern "inuömeg gibt e^," fprad) ber ^öuig, „alö einen ehren-

vollen ^rieben ober einen rul)mvollen Untergang, '^lud) biefem mürbet il;r

getroft entgegen gel)en, meil el)rloö ber "^reu^e unb ber ®eutfd)e nid)t 5u

leben vermag."

ilnb nun ftanb ^reu^en auf, maffengemaltig mie in t>m ^agen, ba eg

bem ^^önig <5riebrid) gefolgt mar in ben mörberifc^en itampf ber fieben 3abre.
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9^iemanl) badytt an bie £ibermad)t beö tVeinbcö. (i?^ tvar ein Erfolg, tt)ie

il)n felbff Sd)arnI;orft nid)t für möglid) gehalten hatU.

^i^ bie '5reitt)iüigcn am ^re^lauer 9\at(;auö oorüberjogen, ju ^u^ unb

ju ^ferbe, enbloö in buntem @ett)immel, ba füi)vU 3d)arnborft feinen .H^önig

anö 'J^nffcr- ^1»^ ^^i» 5^önig ftürjten bie tränen auö ben 'klugen, ^reu

unb gett)iffenl)aft I)atte er fein fd)n)ereö '^^Imt »enualtet in ber langen Seit

beö ßeibenö. ^a^ it)m gefehlt b^tte, baö mar ber frot)e ©laube an b^n

Opfermut feiner ^reu^en; je^t fanb er \\)n it)ieber.

®aö verarmte !teine T^olf üon nur nod) fünf SD^iUionen Seelen ftellte

40000 9}^ann i^inientruppen inö ^elb, baju 95000 neue 9vefruten unb

120000 9DZann i^anbttjefjr; enblic^ 10000 freitt)iUige Säger. Sufammen met)r

aB 270000 9}Zann. S^ ift bie größte !riegerifd)e Ceiftung eineö Q3o(feö, bie

bie ©efd^ii^te !ennt "^Uuf je fieb5el)n ^inu'^obner !onimt ein Solbat. 0a^
ift unt>erg(ei(^ü(^ mel;r, at^ ^ran!reid) jemals aufgebrad)t l)(it, felbft ^ur Seit

ber 6c^redenö^errfd)aft. <5)abei geben biefe 3at)(en nur t>a^ urfprünglid)e

•^lufgebot, ol)ne bie fpäter nötig tt)erbenben 9tac^fd)übe. SoId)e l\'iftung mar

nur mi5gli(^, meil bie 93ol!öfeete im tiefften Snneren erregt mar mie fonft nur

in religiöfen 5^riegen. ®abei fe{)Ite aber bod) jebe Spur üon bem finfteren

fird)lic^en unb nationalen <5anati^mu^, ber bie (frbebung ber Spanier unb

9^uffen fo abfto^enb mad)t. ^ro^ aller f)ei§en £eibcnfd)aft blieb bie ungel)eure

93emegung in ben Sc^ranfen ber ©efittung. (^ö ift bejeic^nenb für bie

Stimmung, tta}^ bie <5reimiüigen üor il)rem 't^lu'^juge ftd) in ben 5tird)en ein--

fegnen liefjen. £lnb red)t nac^ bem Äerjen be^ Q3olfeö mahlte 'Jriebric^

^ilbelm für bie i^anbmeljr ben Sprud): „9?tit ©Ott für 5^'cnig unb Q3aterlanb".

(^ine munberbare anbäd)tige Stille lag über bem in allen feinen liefen

erregten Q3ol!e. Sie füllten eö: bieö mar ein Ijeiliger 5^ampf gegen bie

ibeenlofe ©emalt, jur 9\ettung ber alten nationalen 'Jo^^ni^n abenblänbifd)er

Kultur.

Sc^arnl)orff mar glüdlid). 0a^ Sd)idfal i)atU il)m gemalert, monac^

jeber gro^e 9D^ann fid) febnt; er burfte jeigen, maö er fonnte. Cängft mar

er in ber ^Irmee befannt aU einer ber erften 90^ilitärfd)riftfteller. 9Jun

erfannte man aud) ben feltenen 9^eic^tum feiner praftifd)en (Srfal)rung. (£ö

traf fic^ fet)r glüdlid), ta% er bem 5?önige perfönlid) fo fpmpatl)ifc^ mar.

<5)aö unfc^einbare '^^luftreten, bie gleichmütige 9^ul)e Scl)arn^orftö mar bem

etmaö empftnblid)en i^önig angenel)m. 9)^an fann mo^l glauben, ba^ 'Jriebric^

^ill)elm unter feinen 9uiten feinen i)atU, ber il;m fo nal)e ftanb mie ber

Schöpfer feinet neuen Äeereö. Unb Sd)arnborft ermiberte biefeö Q3ertrauen

mit fc^ran!enlofer Eingebung. C?r ift einer ber menigen gemefen, bie niemals

an ibrem 5tönig irre gemorben finb; fo gro^ mar feine ^emunberung oor

ber Seelenftärfe beö unglüdlid)en 9}Zonarc^en.

"^llle 't^lnffrcngungen beö preu^ifc^en Q3olfeö maren nid^t imftanbe, t>a^

gum i^riegfübren nötige ©elb ju fd^affen. 93^an brauchte bie englifc^en

Subfibien. (gnglanb aber mad)te bereu Sal)lung abhängig öon febr beben!--

licben 93ebingungen. 9D^i^trauifd) gegen bie ruffifd)en ^läne unb öor allem

fiegen bie ftürmifc^e 93egeifterung ber ^reu^en, bie eö ni(^t oerftanb, »erlangte

ff
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t>a^ engl{frf)e 5tabmet, t)a% juerft Äannoücr jurücE erobert unb üergrö§ert

tt)erben mü^te. Sonft fei t>a§ tt)elfifd)e Stammlanb ber S^önige t)on (fnglanb

neben ^reu^en nid)t fid)er. <S)ie Q3erf)anblungen jogen fid) lange f)tn, unb

bie preuf^ifd)e ©elbnot mar fo gro§, bay^ oor ber Äanb bie verlangten

Sugeftänbniffe gemacht n)erben mußten.

®a^ 93erf)atten beö S^önig^ t)on ioannooer gab eine ^robe für bie

©efinnung ber beutfd)en dürften. Stein ^atU gehofft, ba^ bie fiammenbe

93egeifterung, bie in ^reu^en em^orlobte, gang ^eutfd)(anb mit fortreiten

tt)ürbe. Steine (Spur bau on. 9^ur 9i)^e(flenburg, 'iHnbalt unb '2öeimar f(^Ioffen

flc^ an. ©ie 9v^einbünbler hielten feft gu ^ranfreii^. <S)er 93efreiungöfampf

gegen 9^apo(eon xvav in feinem erften fd)tt>ereren ^eil ^ugleid) ein i^ampf

^reu^enö gegen brei 93iertel t)on 0eutf(f)tanb.

60 tt)urbe benn am 19. -IRäv^ in '^re^Iau feftgefe^t, t>a^ aüe beutf^en

dürften, bie fid) nid)t anfd)lie^en würben, mit bem "^erluft i^rer Staaten

beftraft n^erben foUten. '3)aö l)ei§t nur im 9torben. 'i2luf ben Süben foUte

biefe 9D^a^regel nict)t au^>gebebnt ttjerben, um bie üon Äarbenberg inö ''^uge

gefaxte Hegemonie Öfterreid)^ in Sübbeutfd)lanb nic^t ju ftörcn.

Sad)fen mu^lte 5uerft bie ©emalt ber Sieger fül)len. 0ie 93erbünbeten

rüdten ein, alö no(^ bie weitere (vntwidlung ber 0inge fe^r unfid)er erfc^ien.

®er ^önig ^Jriebrid) '^luguft bielt jebenfaUö eine 9^iebertage 92apoIeon^ für

unben!bar. (5r ücrlie^ üortäuftg feine Äauptftabt unb na^m bie Sc^ä^e beö

©rünen ©ewölbeö mit fid).

^ber nun jeigte ficb gteid), wie weit in ber '^oliti! ber "^eg oon einem

93efc^Iu^ biä su feiner *^lugfül;rung ift. ^an wagte bod) nid)t, ben i^önig

öon Sad)fen einfach abjufe^en. ^reu^en na^m nur ba^ 2ant für ben ent=

f(of)enen 5tönig i)orIäufig in Q3erwal)rung.

9'capoteon war burc^ bie ^r^ebung ^reu^eu'g ööüig überrafd)t worben.

^ö galt je^t nic^t met)r einen neuen ^Jelb^ug gegen 9vu^(anb vorbereiten,

fonbern erft ^reu^en ju '^oben werfen. "^^Im 27. 9}^är5 fd)tug er in 9©ien

eine Teilung '^reu^cnö vor. Sd)tefien foüte an Öfferreic^ fallen, ber 9^eft

an Sad)fen unb ^eftfalen.

Öfterreid) oerfud)te 5unäd)ft, bie angeftrebte Q3ermittlerrolle burd^jufü^ren

;

cg antwortete auöweid)enb.

9'Japoteon aber rüdte mit einem neu gebitbeten Äcere üon 142000 9}Zann

t>om 9!Rain über Srfurf--^eimar unb über iloburg--Saalfelb t>or nad) 9taum--

burg, QBei^enfel^ unb l^eip^ig.

©ie 9^uffen l)atten gro^e 93erlufte gehabt; fie l)atUn eine '^rmee in '^oten

gurüdgelaffen, unb fo verfügte ^ittgenftein füblid) von Ceip§ig nur über

60000 9vuffen. ^%n !amen 27 000 ^reu^en.

9^apoleon ^atU bie '^lbfid)t, nac^ ßeipjig ju marfc^ieren, bann bie

93erbünbeten üon 9^orben ^er anjugreifen unb gegen ba^ (frjgebirge gu

Werfen.

®em gegenüber ftanb ^ittgenftein mit ben Äauptfräften jwifc^en ber

(Alfter unb ber ^lei^e, ^ront nad) '^Beften, bie Strafe 9'Jaumburg--^eipäig

auf etwa jwei 9!)Zeilen üor fid). 3ur Sid)erung feiner 'Jlanfen i)aUt er ben
55futf*e g^unbf^au. XXXIX, 6. 22
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©eneral 5?lcift mit 5000 SD^ann red)tö »oripärtö bei Äaüe unb ben ©eneral

SO'^ilorabotpitfd^ ünU t)ortt)ärtö bei 3ei^.

^leift gegenüber ftanb ber Q3i§e!önig ^ugen mit ben 5?orp^ 9?^acbonaIb

unb ßaurifton, ber ©eüifion <3)urutte unb bem ^aöaüerie--5?orpö Catour=9)^au--

bourg. ®aö tt)aren bie beften Gruppen ber fran5Öfifct)en '^Irmee; fte enthielten

ftar!e Stämme gut auögebilbeter 9^egimenter.

9^apo(eon felbft füf)rte bie ©arbe unb bie i^orpö üon 9^et) unb ^ar--

mont über (fifenad^ ^eran, tt)ä(;renb ^ertranb unb Öubinot über 3ena

marfc^ierten. <S>iefe 5^orpö enthielten faft nur 9\e!ruten. 93efonberö empftnbüc^

n)ar ber "^CRangel an au^gebilbetcr 5^'at>aUerie. <S)ie baburc^ bcbingte

ungenügenbe '^HufHärung mad)te bie oi)ne()in unbe^ilflicl)en Q5ett)egungen ber

ungef<^utten Gruppen nod) fd)n)erfäüiger.

'^m 29. ''^Ipril ging (Sugen bei 93^erfeburg über. i^Ieift jog ftd) t)on

Äaüe nac^ ßeipjig jurüd.

"^Im felben ^age überfd)ritt 9'Jep bie Saale bei "^ei^enfelö unb rüdte

om 1. '^lai auf ber Strafe nad) ßeip^ig bx^ Sü^en oor.

"2lm 30. melbete d'ugen, ba^ ber 'Jeinb bei l^eipjig ftänbe. '^Inbererfeitö

^atU 9^apoIeon eine 9D^e(bung, nad) ber ber 'J-einb 45 km ujeiter fübUd), bei

*2lltenburg [teilen foüte.

(®aö xvax 9}tilorabott)itf(^, ber oon 3ei^ nad) 'i^Itenburg jurüdgegangen tt)ar.)

'iJlm 1. SO^ai melbete bann Sugen richtig, t>a^ Ceipjig nur fd)tt)ad) t)om

^einbe befe^t fei.

%t biefem ^age ftanb bie fran5öfifd)e "^rmee an ber Strafe 9'Jaum--

burg--£eip5ig. '•21m tt>eiteften oorn SD^acbonalb bei 9)^arfranftäbt, nur nod)

10 km t)on ßeipjig entfernt. 0ann 9^et) bei ^ü^en, l)inter i^m 93^armont

bei 9\ippad), bie ©arbe hti '^Bei^enfelö, 93ertranb in Hamburg. '21m «»eiteften

gurüd Oubinot bei 5?a^la.

'Sßäbrenb alle biefe 5?orpö an ber Strafe 9^aumburg--2eip5ig ftanben,

befanben fid) linfö feifmärf^ t)on bem oorberften Slorpö 9)Zacbonalb ta^

5?orpö Cauriffon unb bie ©ioifion <S>urutte in ber QRii^tung auf 9)^erfeburg.

^ittgenffein fa^te nun ben ^lan, über bie (Alfter gegen bie red)fe '^ianU

biefer langen fran5öftfd)en 9}Zarfd)folonne üorsuge^en. ^in unglüdlic^er

©ebanfe. 9Zapoleon mar boppelt überlegen, (fr braud)te nur Aalt unb ^ront

5U machen, bann ftanb er jum @efed)t bereit, unb bie "Jlügel feiner ©efec^t^--

front braud)ten nur gu fd)n)en!en, um bie Q3erbünbeten ju umfaffen. ©aju

fam, ta^ QBittgenftein feinen Q3orfto^ über fe^r fd)tt>ierige '^lu^übergänge

führen mu^te.

9^apoleon plante inbeffen einen "Eingriff gegen ^ittgenftein unb 50g bem

entfpred)enb feine Gruppen me^r jufammen.

©egen Seipjig foUte am 2. ^Tlai nur Caurifton oorgeljen unb bie ^aüallerie

üon £atour--9}Zaubourg. 9}Zacbonalb, 9^e^ unb 9!)Zarmont follten nä^er an

einanber rüden, bie ©arbc al^ 9?eferoe hinter bie 9}^itte. 93ertranb foUte

fic^ an ben rechten "Flügel ^evaniki)ett, Oubinot 9^aumburg erreid^en.

3n biefe 93ett)egung hinein ftie^ ber 'Singriff ber Q3erbünbeten. ®er

libergang über bie (Alfter war fc^lei^t vorbereitet, unb fo tpar e^ bereite elf
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U^v, al§ 931üd)er mit ben ^reu^ifd^en Gruppen oercinselt auf t>a^ 5?orpö

91e\) ftie§. ©tefer tag mit ttxva 48000 xO^ann, alfo boppelt überlegen, f)inter

@ro^-- unb 5^1ein--@örf(i)en, S^aja unb 9^a()na.

'5)ie ©orfgefec^te ber 93efreiungö!nege seigen alle benfetben G!f)arafter.

0aö Sd)ü^engefec^t ift nod) nid)t fo ft)eit entit)i(felt, ba§ man bie 9rtlid)!eit

in mobernem 6inne für bie 93erteibigung aueJnü^en fann. 9?^an begnügt

fid) bamit, öefd)Ioffene "t^lbteilungen in bie llmfaffung ju [teilen, dagegen
ge^t nun ber 'ilngreifer nid)t mit gefamter 93cac^t oor, fonbern 5unäd)ft mit

einem ^eil feiner 5^räfte. ©elingt eö biefen einjubringen, fo fe$t ber Q3er=

teibiger feine 9Referyen ein imb tt)irft ben ^Ingreifer tt)ieber l)inau^, ber nun

feinerfeitö lieber neue Gruppen inä ©efec^t fc^idt. '2luf biefe *^eife entfte^t

ein ^in- unb ^erfd)tt)anfenber ^ampf, in bem biefelben Dörfer meift me^r=

malö genommen, oerloren unb mieber genommen werben.

9Zep tt)urbe §uerft burd) ben Eingriff ^lüd)erö überrafd)t. Sr verlor erft

@ro^-- unb 5?lein--@örfd)en, bann aud) ^^a^na unb S^aia.

9^apoleon befanb ficf) beim ^oxp^ Caurifton auf bem ^Df^arfd) nac^ ßeip^ig,

atö er tm 2ävm beö @efed)tö l)ß^"t)erfc^allen borte.

S^ätU er bie Sachlage fo burd)fc^aut, mie mv fie l)eut nad)träglid) über=

fel)en, fo i)ättt er tt)ol)l bie ttjeiter üor-- unb meiter rüdwärt^ befinblid^en

^orp^ gegen bie <5lan!e beö feinbtid)en 'Jlngriffi^ angefe^t unb bamit einen

cntfd)eibenben Sieg erfod)ten.

Qtatt beffen rvav er beftrebt, »or altem eine 9^iebertage beö 5unäd)ft

angegriffenen 5torpö 9'^e^ 3U üer^inbcrn; V)ielteid)t mit 9^üdfic^t auf bie

Stimmung feiner faft ganj auö 9ve!ruten befte|)enben "^Irmee.

^r lie^ alfo nur ßaurifton üor Ceipjig ftel)en unb §og SO^armont,

93ertranb unb ^acbonalb jur llnterftü^ung üon 9'Jel) ^eran.

9'^et) unb 9CRarmont nahmen ©ro^--(Sijrfc^en unb 9vat)na. 3n5tt)ifc^en

tt)aren aber aud) bie 9\uffen l)erange!ommen, unb nun tt)urben t>u *5ran§ofen

tüieber bi^ l)inter 5^aja §urüdgebrängt.

So mit tt)ed)fetnbem ©lud ging ber stampf ffunbeutang ^in unb ^er.

Um fünf llbr na(^mittagö maren t>k viev ©örfer unb bie ba^inter

liegenben yDöt)en in ben Äänben ber Q3erbünbeten.

^äre ^ittgenftein nod) meiter »orgegangen, fo mären bie anmarfd)ierenbett

fran,^öfifd)en Q3erftärfungen ganj oon felbft gegen feine 'Jlanfen mirffam

gemorben.

3nbejfen bat)in tam e^ nid)t. 9^apoleon fc^te feine ©arben ein, na^m

^aia mieber unb marf bie Ovuffen unb "^rcu^en biö 9val)na unb 5llein-

®örfd)en 5urüd.

©egen "tHbenb rüdten 93ertranb unb 9}Zacbonalb rec^tö unb tinf^ an bie

•Jtügel ber franjöfifdjen Sc^lad)tfront ^eran. 'Samit mar ber '•^lufmarfd)

fertig. 9^apoleon l)atte 130000 9D^ann jur Stelle gegen 54000 3nfanteriften

unb 17 000 9^eiter ^©ittgenfteinö. 3m Caufe ber 9cac^t mußten and) noc^

Caurifton unb Oubinot eintreffen. <S>ie Q3crbünbeten maren verloren, menn

fie ben 'SCRorgen erwarteten.
22*
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3n .ber x>la6)t jo^cn fu ah. -^Ini 3. ??tai oiinc;cn fie über bic (flfter,

bann'l weiter nac^ Offen äurücf über bie ?!?ailbe unb bie (Jlbe.

9iapcleon it>ar Sieger. 005 bci^t, er hatte mit bcppelter ilberlecjenbeit

einen 'Eingriff abgeiriefen. 9Dcebr nicbt. "i^er Jeinb 50g ah in guter Orbnung

unb unuerfolgt. 0er 5\aifer n^ar ärgerlich über bai? geringe (i'rgebni:^.

^NibeninUig erfannte er bie Äaltung ber "Preußen an mit ben üerärf)tlid)en

QBorten -Enfin ces animaux ont appris quelque chose."

3um erftenmal tritt in ber ^reblacbt Don i^i^roH-t^örfcben ber ^D'Jann h^v

t>or, ber in ber {velgejeit bie nationale ^>egeifrerung, ben nationalen .sbaf^

be^ '^reu^eni'>ol!e« in feiner ^erfon v)erförpern foUte: ber (^unieral ©ebbarb

£ebered)t i'>on ^lüdKr. Um ^rvd llbr morgen« ftieg bor fieb.ygiäbrige ??ianu

in ben (3attel. ??cit unerfd)ütterlicber ?\ube bat er bic *3d)lacf)t geleitet.

^2einc b^^lbenbaftc Äaltung, bie ^^obeiooeracbtiing, mit ber er fein l'eben ein--

fe^te, ri§ bie Gruppe ununberfteblid) mit fort, -r^od) in ber -^laä^t untcr--

na^m er einen i\ai>aUerieangrift, obgleid) er am ?tad)mittag oenninbet

tt)orben n^ar. 0er ^siUe jum 0iege n?ar fo gewaltig in ibm, t>a); er bag

£lnn?abrfd)einlid)fte ipagte, um ibn noc^ in Ic^ter »Stunbe an fxd) ju reiben.

9cad) 13age ber 0inge !onnte ta^ nidpt gelingen, aber ber greife ^Delb war

boc^ mit fid) unb feinen ^^ruppen aufrieben: „Sativjfattion b*-ibe ic^ genug,

benn id) \)ahc ben iberrn Ccapoleon '^weimal angegriffen unb beibemat

geworfen."

^ie ber xVü^rer, fo empfanben feine v2olbaten. ^cie l)atten ben weit

ftär!eren ^einb anfangt .^urüdgcworfen, unb nur ror einer überwältigcnben

iiberlegenbeit Ratten fie in ber t'iad)t ba^ bi» babin fiegreicb behauptete

(3d)lad)tfelb geräumt. (5ie hatUn 1 1 000 ?!?tann oerloren, bie 'Jranjofen aber

25000. Unter ben ^reuf^en berrfdite ber frobe Cölaube: wir fönnen 9tapoleon

beilegen. 3eit (Sroj^--©örfd)en \)mQ bie Gruppe an ^^lüd)er mit ber innigen

93ere^rung, bie fid) balb auf t>a^ gan^e Q3olt übertrug. 0aö ^ol! erfannte

mit beüem ^Mid ben frifd)en ^olbatenmut, ben begeifterten Tillen, bie 5\raft

be^ Äaffe^, bie glübenbe 'Q3aterlanb5liebe biefe^ 'Jelb^errn r»on @otte5 Cönaben

unb beugte fid) in (f^ffufc^t üor feiner ^eelengrö§e.

3e länger ber i^rieg bauert, befto leud)tenber tritt ^lüd)er;g (frfd)cinung

in ben 93orbergrunb. 93ei jeber näberen ^efanntfd)aft gewinnt er, unb ^a^

ift edtte l)iftorifd)e @rö^e. ^an »ergibt feine menfc^licben (2d)Wäd)en unb

feine lüdenbafte Q3ilbung über feinen 5!aten. ^aö i^n fo ftarf unb fcft

mad)te, ba^ war fein frober ©laube, er werbe fein geliebte^ ^reu^en wieber

im alten ©lan^e feben. Unb fo feft wie biefer ©laube war aucb fein 3u--

trauen ju ber unt>erwüftlid)en 5\!raft unb ^reue feinet ^^olfe^. 0a5 gab ibm

bie innere ^reubigfeit, ben b^üen Q3lirf, mit bem er ta'o "Jöefentlicbe burcb--

fd)aute unb erfaßte: t>k innere Äobl^eit unb ^Zd^Xüädqe bes Ocapoleonifcben

^eltreid)e».

9'Jeben "^lüd^er war aud) «ccbaniborft oerwunbet worben. Sr war bem

@ange ber (c<i)iad)t mit aufmerffamem ^lid gefolgt, er ^atte bie Unfäbigfeit

ber rufftfd)en ^ü^rung, bie geringe £eiftung ber Gruppen, bie Ocieber«

T

(



1813. 341

gefd)la!3en{)eit nad) bem @efed)t gefc^en unb mar ^u ber Überzeugung

gefommen, ba^ nur Öfterreid)6 ibilfe biefe ^tRängel ausgleichen fonnte.

?'carf) T^ortrag beim .^önig eilte er felbft nad) ^ien, of)ne feiner

anfd)eincnb leid)ten "^Bunbe 5U ad)ten. 3n ^ö^men oerfc^Iintmerte fic^ beren

Suftanb fo, ta^ er unterwegs liegen bleiben mu|te. 93om 5lran!enlager

fcbrieb er feiner ^oc^ter, ber ©räfin 3ulie '2)of)na, einen ^rief, ber ein

berebtes! 3eugnis ift für fein berechtigtet £elbftgefüt)l:

„<S)u foüft tt)iffen, tt)ie bein Q3ater backte, roenn icf) einft nic^t meE)r ha

fein fodte. '2ln äußeren '2lu^5eid)nungen ift mir nid)tö gelegen, '^a id) bie

nid)t erl)a(te, bie id) üerbiene, fo ift mir jebe anbere eine 95cleibigung, unb

ic^ rtJÜrbe mid) t>erad)ten, wenn id) anberö backte. "^Ue Orben unb mein

lieben gäbe ic^ für ba^i 5?ommanbo eine^ 5^ageö."

C^r aber, ot)ne ben eö feine (2d)lad)t oon ^eipjig gegeben ^ätte — unb

n?ir bürfen n?eiter fagen: auc^ fein ^elle-'-^tliance unb fein Seban — er foüte

^reu^ens ^a^nen nid)t mel)r fiegreid) fel)en. ©ie üernad)läffigte ^unbe
bereitete iijm ju ^rag ein tragifd)eö (Jnbe; oiel ju früt) für fein ^aterlanb.

®ie i3c^lad)t üon @roB--@örfc^en, fo gering im (Srunbe genommen
?capoleons Cfrfolg mar, i)atu gleid)n>oI)( bie tt)eiteftge{)enben politifc^en

t5^oIgen. 3ie ]d)kn ben ©tauben berer ju red)tfertigen, bie ben Sntperator

für fd)lec^tt)in unüberroinblic^ hielten. ®er 9v{)einbunb fc^lo^ fid) fefter alö

je jufammen, unb (Bac^fen öffnete ben "^^anjofen bie ^ore feiner 'Jeftungen.

'Saburd) aber würbe ber ^rieg um TD^onate öerlängert. \l[i§ ^elo^nung

erbat fic^ ber 5\önig oon Sac^fen ©logau unb ben umliegenben Strich Don

»3d)leften — bie t>on je{)er angeftrebte iiänberbrürfe ^wifi^en ben fäd)ftfd)en

unb ben polnifc^en ^efi^ungen.

0ie '^^erbünbeten marfd)ierten oon @ro^--©örfd)en über bie ^Ibe nad)

ber 9ber--£aufi^. Ocapoleon, ber weitere Strafte an ftc^ gebogen l)atU, folgte

mit 176000 9DZann. ^ei biefer gewaltigen iiberlegent)eit glaubte er feine

Gruppen teilen ju bürfen unb rechnete barauf, t)a^ biefe^ ^Zanöoer au(i) bie

Teilung ber oerbünbeten Gruppen 5ur ^olge f)aben würbe. 106000 ?DZann

fni)vte er felbft gegen bie 9\uffen in ber 9\ic^tung auf ^au$en, 70000 tCRann

unter 9'Jep fd)idte er in ber ?\icbtung auf 'Berlin. (£r erwartete, i)a% bie

"^reu^en fic^ fofort t>on ben ?\uffen trennen unb §ur 'Secfung ber bebro^ten

Äauptftabt abmarfd)ieren würben.

''2lber bie "^reu^en blieben. ®ie 93erbünbeten wollten bie Trennung ber

fran5öfifd)en Gruppen ausnu^en, um mit t)ereinter Äraft einen Sieg ^u

erfechten. 3um "Eingriff freiließ getrauten fte ftc^ nic^t ju fd)reiten. ©a^u
glaubten fie §u ^d}rvad) 5U fein. Sie hofften nur, "öa^ es il;nen gelingen

fönnte, in ftarfer Stellung erfolgreid)en QBiberftanb ju leiften. <5>aniit

wollten fte bem §aubernben 'Wiener Äof jeigen, t>a% fie an ^Hlapferfeit unb

-^usbilbung bem 'Jeinbe gewad)fen wären, unb tta}^ nur nod) bie Überlegenheit

ber 3al)l ^injufommen mü^te, um i^ren enblid)en Sieg ftd}er ^u mad)en.

0iefeö 3iel l)ätten fie auc^ wof)l erreid)t, wenn ^capoleon allein angegriffen

l)ätU. '^U^ er aber erfannte, t>a% i)ie Q?erbünbeten an ber Spree ^ront

gemad)t l)atten, fd)icfte er am 17. 9?tai 9cep ben ^efel^l, fid) wieber t)eran
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§u 5ic|)en. 3nätt>ifc^cn macJ)tc er mit feinen Gruppen Aalt unb entfaltete

fte t)or ber Gteüung ber 93ert)ünbeten.

®iefe Stellung, öftüc^ 93au^en, mit ber Spree üor ber <5-ront, lehnte

fic^ linU an bie Cöbauer 93erge unb war ftarf befcffigt. "i^luf bem red)ten

<5tügel ftanben bie ^reu^en unter ^lüc^er unb 5?(eift, auf bem tin!en <5Uiget

bie Q^uffen.

9lm 20. 9}Zai begannen bie ^Ji^anjofen ben 'illngriff. (Segen ben äu^erften

linfen <5Iügel ber 9^uffen ging Oubinot üor unb fe^te fic^ in ben "Sörfern

bic^t t)or ber Stellung feft. Leiter nörblid) ebenfo *3[Racbonalb, ber hnxdc}

93au$en xüdU.

©egen 5?leift ging 9D^armont üor unb entriß ben ^reu^en eine t)or--

gefd)obene ^^ö^e. Snblic^ auf bem nörbli(^ften "ölügel griff '^Bertranb bie

Stellung 931üd}erö an.

®ie ©arbe mar al^ O^eferye bei 93au^en ftel)en geblieben. 3m ganzen

tt)ar eö ein *ilngriff üon 106000 gegen 73000. <S»er Q3erteibiger ftanb in

fe|)r ftarfer Stellung, ber 'vJlngreifcr l;atte bie Spree unmittelbar im 9\ü(fen.

©er ©ebante lag na^e, überrafc£)enb ciu^ ber Stellung oor5ubred)en unb

bie <5ran5ofen in ben iVlu^ ju merfen. ®a^ aber fd)ien t»iel ju gemagt.

9}Zan moüte bie Stär!e ber glüdlic^ gefunbenen Stellung lieber biö jum

äu^erften auönutjen.

3tt)ei '5:age t)ort)er, am 18. ^lax, maren '^oxd unb 95arclat) abgefd)idt

tt)orben, um ben '2}Zarfc^all 9^e^ aufzuhalten, beffen '^Inmarfd) man vermutete.

€ö gelang ben beiben, am 19. 90^ai eine üereinjelte <S)iyirion ber

<5ran5ofen ju fc^lagen, bann mußten fie aber »or ber Überlegenheit äurüd

ge^en.

•i^lm 20. ^D^ai rüdten ^orrf unb 93arclat) tt)ieber in bie Sc^lac^fftellung

ein: Q$arclat) t)inter bie rechte "^lanfe auf ben ^inbmü^Ienberg bei ©leina,

^orcf in eine i?üde ber ^yront gmifc^en ^leift unb ben 9vuffen.

93arclai; gegenüber tarn 9cet) mit feinem eigenen 5?orpö unb bem 5?orp^

Caurifton biö an bie Spree; i)a^ i^orpö 9^et)nier mar nod) weiter surüd.

9lad) biefer £age ber ©inge fd)ien ber '^luögang für ben folgenben ^ag
nic^t 5tt>eifelt)aft. <5)ie ^ront ber Stellung mar fe^r ftarf, aber bie '5'l<i»'fßn

waren nid)t unangreifbar, ©egen biefe !onnte unb mu^te 9'^apoleon feine

liberlegenbeit äur ©eltung bringen, ©ie lin!e <51an!e ber 93erbünbeten mar

burd) ba^ ©ebirge gu umgeben; bie red)te mar jmar burd) einige ^eid^e

gebedt, aber bie ©edung mar nur fc^mal. '^Benn eö gelang, l)inter fie j^u

fto^en, bann mu^te biefe 93emegung gu einer oernid)tenben 9^ieberlage beö

red)ten ^lügelö führen.

'21m 21. 9J^ai frül) erneuerten Oubinot unb 90^acbonalb il)re 'Eingriffe

auf ben linfcn 'Jlügel ber 9\uffen. Oubinot brang guerff biö in bie Stellung

ein, mürbe bann aber mit fc^meren Q3erluften jurüdgemorfen. 93^acbonalb

fam ni(^t red)t üormärtö; er fal) fid) balb genötigt, ben 5?ampf nur nod) mit

ber "i^lrtillerie §u fül)ren. ©ringenb hat er ben 5?aifer um Äilfe.

"JQapoleon, ber öftlid) 93au^en ftanb, fd)idte i^m nid)t^. (£r erwartete

bie (fntf(^eibung auf feinem linfen ^ylügel burc^ "oa^ Q3orge^en 9'Zet)ö.
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9^ep ging gemeinfam mit Cauriffon gegen ben ^inbmü^lenberg t>or, unb

cg gelang il)m, fid) in ben 93e[i^ biefer Äöl)e ju fe^en.

93arcla^, oon 931üc^er burc^ bie ^eic^e getrennt, tt)ict) um 10 Ui)v f)inter

beffen <5ront jurüd, bo(^ gelang eg i^m, baö f)tnter ber ^inbmüf)Ien^ö^e

liegenbe ®orf ^reitit) noc^ eine Stunbe lang big elf il^r su {)a(ten. "^Kö

er eö eben aufgeben muf^^tc, rücfte ^lüc^erö Qveferoe fjeran, bereu i^räfte

auöreid)ten, um ^reitif) tt)ieber ju nef^men unb 9^e^ nod) eine Seitlang

aufsul)alten.

Hm ein ll^r aber festen fid) bie t^ranjofen enbgüttig in ben 93efit5 beö

©orfeö unb tt)anbten fi(^ üon bort auö gegen ben 9vü(fen ber 03 tu c^erfd)en

Gruppen, ©ie für 9\e!ruten ol)ne()in fc^mierige 93en>egung n?urbe burd) bie

^eid)e nod) f(^tr)ieriger gemad)t unb ging nur fef)r langfam üor fid).

6o !am e^, i>a^ 93lüc^cr nod) o()ne ju gro^e 93erluffe ab5iet)en fonnte,

5tt)ifd)en ben 5?orp^ oon 93ertranb unb 9Zep l)inburc^, beren innere 'Jlügel

nun jufammen ftie^en.

ilnterbeffen mar aud) bie ganje fran5öftfd)e tVront n)ieber vorgegangen,

i)atte: aber ben '^bjug ber 9\uffen nid)t empfinblic^ fc^äbigen !önnen. 3n
üoüer Orbnung gingen bie 93erbünbeten nad) Often §urüd. 3^r Q3er(uft

betrug nid)t me^r aU 1 1 000 9}Zann.

<S)ie <5i'ansofen maren nid)t imftanbe ju verfolgen; il)r 93erluft roar mef)r

atg boppelt fo gro§. 9^apo(eon i)attc nur ben 95eft$ beö 6d)Iad)tfelbeö

erfocf)ten, weiter nic^t^.

„'^a^/' rief er, „feine ^ro|)f)äen, feine (befangenen nadt) einer folc^en

6d)Iäd)terei!"

'2Bäl)renb biefeö in 6ad)fen fic^ abfpielte, ^atU am Unterlauf ber (ftbe

bie alte iöanfeftabt Hamburg ben 93erfu(^ gemad)t, ha^ fran§öfifd)e 3od) ah'

5ufd)üttetn. 'Safür wav eö nod) ^u frül), unb bie Strafte rei(^ten nid)t auö.

^Un 30. 'SD^ai erfd)ien ©avout vor Hamburg, bemäd)tigte fi(^ ber Gtabf

unb errichtete eine Sd)recfenöl)errfc^aft, tt)ie fie ber beutfd)e 93 oben nod) nic^t

gefe^en [)attc. 6tanbgeric^te unb 95ranbfc^a^imgen seigten ber unglüdlid)en

93et)ötferung, tt>aö eg i)k^, 9^apoleon ben ©el)orfam aufjufagen. 9\afd)

tt)urbe bann bie Stabt befeftigt, bie ^intt)ol)ner mußten '5^ag unb 9^ad)t

f(^an5en, 25 000 ni(^t ''2lrbeitgfäl)ige, <5rauen unb 5?inber, mürben erbarmungö=

loö oor t)k ^ovt gejagt.

9!Ran i)ai '2»aöout unmenfc^lid)e ©raufamfeit vorgemorfen. (Sr t)at nur

getan, maö bie l)arte ^cotmenbigfeit beö i^riegeg von i^m verlangte, unb n>aö

jeber 93efel)töl)aber an feiner Stelle l)ätte tun muffen.

5)urd) fein energifc^eö (Singreifen mar nun bie fefte Slbtinie von 0re:3ben

big an bie 9^orbfce in 9'^apoleonö ibänben.

®ie Q3erbünbeten maren in5mifd)en big Cauban ^urüdgegangen. QBenn

ber 9\üdsug in berfclben 9xi(^fung fortgefef)t murbc, bann mar vorauü5ufel)en,

t>a^ bie 9\uffen erft jenfeitg il)rer (Srenje mieber "^ront mad)en mürben.

®em miberfetjte fid) Äarbenberg. ^v verlangte, M^ bie meitere Q3emegx:ng

nid)t nac^ Oftcn fid) ri(i)tete, fonbern nad) öüboften, nad) 6d)lefien. 0amit
mürbe smar bie Äauptmaffe ber preu^ifc^en 9}conarc^ie bem ^einbe preig=



344 '5)eutfd)e 9\unöfd;au.

gegeben, aber ber unmittelbare '"2lnfd)Iuf3 an Öfterreid) mar gcmäbrleiffet, unb

in ihm allein lag bie 9}^öglic^!eit beö 6iege^.

(&§ gelang Äarbenberg, feine ^orberung bur(^5u[e^en.

93lücl)et führte bie 9^ad)but. 93ei ibapnau madjU er pli5^tic^ 'Jront,

tt>arf bie oöüig überrafc^te fran5öfifd)e "^loantgarbe jurücE unb 50g unbemerft

ah, fo ha% 9^apo(eon bie xyüblung oerlor unb bie »eränberte '30^arfd)ri(^tung

feiner ©egner 5unäct)ft gar nid)t bemerkte, ^rft nad) einigen ^agen entbecffe

er, ba§ ber 'Jeinb, ben er t>or ftd) glaubte, in feiner 'Jlanfe ffanb.

93tüc^er war fröbtic^ »on Äai)nau 5urücfge!ebrt; feine freubige 3ut)erft(f)t

i)att^ fx6) bem ganzen preu§if(^en Äeere mitgeteilt.

"ilnberig mar bie Stimmung ber 9vuffen. ^^v^ ol)ne^in nic^t gro§e

i^riegöluft tt>ar auf bem langen Q^üdjuge biö auf ben legten 9veft oer--

f(^tt)unben. ^oju foUten fie firf) opfern für frembe Smede?
^arclai) be ^ollt) erklärte, ta^ Äeer bebürfe unbebingt ber 9xul;e; eö

muffe fofort nad) '^olen jurüdgefübrt werben, um fi(^ bort gu erholen unb

Q3erffär!ungen an fid) ju Rieben.

93lüd)er trat leibenf(^aftlic^ bafür ein, baj^ bie '^reu^en biefe 'Bewegung

unter feinen llmftänben mitmadben bürften. 'lluBerftenfaüö wollte er fid) t)on

ben Q^uffen trennen unb ba^ ©la^er ©ebirg^lanb ju b<Jltßn fud)en.

6d)on war ber "v^lbmarfd) ber 9xuffen über bie Ober angeorbnet. ®a^
5^alifcber ^ünbniö brol;te ju jerrei^en.

<5)a fam bie 9\ettung t>on einer 6eite, öon ber fie nicbt su erwarten war.

9Zapoleon fab, t)a^ feine fcbeinbar fo glän.^enbe ßage bod) nid)t obne

©cfabren war.

3unä(^ft bitten bie "5age oon @ro§--©örfcben unb ^au^en ibm gezeigt,

ein wie ungenügenbeö Snftrument t>a^ oon ibm neugefd)affene Äeer war.

^ie !aum au^gebilbeten 9te!ruten bitten entfernt nicbt ba^ geleiffet, tva^ er

früber öon feinen !rieg^gewobnten Gruppen i)att^ forbern können.

93}enn er je^t, nad)bem er 5Wei Siege erfochten, <5rieben bot, fo burfte

er baffen, bie *2lrmee grünblidber au^jubilben, fte wieber auf bie alte Äöbe
5U bringen unb bann unter günftigeren '^ebingungen ben Stampf wieber auf--

junebmen.

«Sabei b^ffte er auf ben '^BanJelmut '^lleyanberö , ben er nad) feinen

Siegen bei "tHufterli^ unb bei *5neblanb fenncn gelernt t)atU. Sd)on oor ber

Sd)lacbt t)on 93au^en {)atU er bem 3aren »ertraulidbe '^nerbietungen gemacht.

Sweifello^ i}at 9^apoleon ficb b^^r ^errecbnet. (Sr brauchte wobl ben

^affenftillftanb ; aber bie Q3erbünbeten braudbten ibn nod) oiel mebr, unb

eine Hnterbrecbung ber 5\Irieg^b^^blung mu§te ibnen mel größere Q3orteile

bringen alö 9'Japoleon. ®ie falfc^e 9^ed)nung beö i^aiferö ift nur tim "^yolge

ber ^äufc^ung, in ber er fid) überbaupt in be^ug auf ^reu^en befanb. 'üflo<i)

immer war er ficb nid)t !lar über bie fittli(^en i^räfte ber preu§ifd)en Sr--

bebung, unb fo erfannte er aud) nid)t baä eigentümlid)e "^Befen biefeö 93e=

freiung^!riegeö, ha^ iebe b^lbe ßöfung au^fd)lo§.

<S)a5u wu^te er allerbingö aud) nicbt, ba^ bie 93erbünbeten bereite im

gebeimen ©noerftänbniö mit Öfferreicb waren.
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^DZettcrnic^ faf) fic^ am Siel feiner ^üufd)e. Sine feltene ©unff be^

£d)icffalö I;attc aüeö fo gefügt, tt)ie er eö gehofft, uub l>atte bie Cfntfc^ctbung

on Öfterreic^ gegeben.

®a^ öftcrreid)ifd)e Äeer wav ffar! genug, um Ovu^lanb unb ^reu§en

5um ^rieben ju stt>ingen. 9©enn aber ber itaiferftaat an ber ®onau feine

•iHrmee 5u t>zn T^erbünbeten fto^en liefj, bann trat er als fül;renbe ??tad^t in

beren i^oalition ein.

3n 'preu^en erregte bie 9'^ac^ric^t oom '2lbfd)lut3 cineö '^affenftiUftanbe^

tiefe 9'Jiebergefc^lagen^eit. 9'Jad) fold)en Opfern ein fauler 'Jriebe — t)a^

tüav entfe^licl). ®ie Erregung ging fo tief, ha^ ber ixJönig fid) üeranla^t

füllte, fein T^ol! burc^ eine Proklamation ju beruljigen:

„0er <2BaffenftilIftanb ift angenommen, bamit bie 9^ationalfräfte fic^

üöllig cntmideln !önnen. ^ir l;aben h^n alten ^affenrul)m tt>ieber ge--

n)onnen; balb werben wir ftar! genug fein, auc^ unfere llnabl)ängigfeit su

erkämpfen."

®er 5?önig mar feft entfd)loffen , biefen Stampf biö ju (2nbe ju feilten;

wenn eö fein mu^te, auc^ ganj allein. Sr backte havan, in biefem ^aü^

mit feinen Gruppen ein t)erfd)an5teö ^ager bei Gpanbau ju begieljen.

(£ö seigte fid) balb, t)a^ biefeö 'täu^erfte nict)t nötig werben würbe, t>a%

bie Strafte ber T>erbünbeten burc^ bie ^affenrul)e unyer^ältni'^mä^ig mebr

wac^fen mußten alö bie 9tapolconö, unb bamit war auc^ t)ai 'Jeftljalten be^

Saren entf(^icben.

Äarbenberg mac^t in bejug auf ben ^affenftillftanb in feinem ^age--

buct)e bie fur§e ^emerfung : „^ar boc^ gut".

(Sr fannfe ben unbänbigen Äod)mut 9^apoleonö unb l;ielt eö für un=

benfbar, ta^ biefer etwaigen T>ermittelungöt)orfc^lägen 9fterreid>^ juftimmte.

^äl)renb 9)tetternic^ feine biplomatifd>e ''^Iftion inö ^er! fe^te, oer--

^anbelte ^reu^en mit Snglanb wegen ber Äilfögelber. 3n biefen 93ert)anb--

tungen würbe ai§ Siel beö itriegeö bc5eid)net bie llnabl)ängig!cit ber »on

^ranfreid) unterbrüdten (Staaten.

6c^ritt für 6d)ritt mu^te Äarbenberg mit ber welftfc^en Äabgier ringen,

•i^lber eö Ijalf nid)tö. Ol)ne ba^ englifd)e (Selb war ^reu^en äwcifelloö aufjer--

ftanbe, il'rieg ju führen, unb in ber 9'iot ja^lt man bem ^ud)erer 9ßuc^er--

jinfen.

(Dabei befam fc^lie^lid) ^reu^en boc^ nur Ijalb fo t>iel (Selb wie 9\u^--

lanb, wegen ber unglürfli(^en Siffern beö 5^alifd)er Q3ertragc£i, bie augem

blidlic^ gar nic^t ber ^irllid)feit cntfprad)en. 670000 "^funb für einen

fold)en S^rieg fmb eine gcrabcju armfclige 6ummc. ^Inb baju würbe nod)

ber ^ed)fclhir2* mit faft brei^ig ^ro/^ent abgezogen. '^Ilö l'ol;n »erlangte

Cfnglanb bie QScrgrö^erung Äannooerö burd) preuf3ifd)eö ©ebiet.

®er itönig konnte fid) nid)t entfd)lief3en, altprcu^ifd)e l\inbeöteile ah=

j^utreten. Sr üerfprac^ 300000 6eclcn mit Äilbeöl)eim, t)a^ nur »icr 3al)re

preufjifd) gewefen war.

©iefer neue T^ertrag mad)te bie 9lueifi(^ten ber preuf3ifd)en Diplomatie

nur noc^ trüber, ^reu^en übernal)m bamit eine neue brüdcnbe 93erpflid)tun9
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unb erhielt nic^t^ bafür a(ö bie ganj attgemein gehaltene 3u[id)erung , t>a^

e^ tt)icber fo mäd)ttg tt?erben folte tt)ie t)or 1806.

Sugleid) tt)urbe ein 93ünbmö 5tt)ifcl)cn (Snglanb unb 9^u^fanb gefd)(offen.

®er 3av tt)ar feft geblieben; ebenfo un§ugängli(^ für ben Unmut feiner @e=

nerale tt>ie für bie '^nerbietungen 9^apoleonö. <S)aö 3iel, i)a§ i{)m oor--

f(^tt>ebfe, reiste (iuglei(^ feine (fiteüeit unb feine 93egei;rlid)!cit: ber 9vu^m
beö ^eltbefreierö unb bie alte 5trone ber Sctgeüonen-

®ie ^reu^en benu^ten ben ^affenftiUftanb oor allem ^ur örganifation

unb befferen '^luöbitbung ber 2anbtt)e^r. 'S)er unermübli(^ tätige Ober=

präfibent üon Sd){efien 90^er(fel hxad)U eö fertig, 68 'Sataiüone auf^ufteüen.

€r fanb babei bie fräftigfte Unterftü^ung burd^ ©neifenau. Q3(ücl)er \)atU

feinen (It)ef beö (^eneralftabeö gern ^u biefem Stüecf hergegeben.

„£anbUH^f)ren 6e man bruff/' fd)rieb er if)m, „aber tt)enn bie '^e^be

tt>ieber beginnt, bann gefellen 6ie fid) lieber ju mid^."

9\u§tanb unb "^reu^en be5eid)neten nun in ^ien aU ba^ 3iel beö

5\'riegeö : ^ieberl)erfteüung ber alten SO^ac^t ^reu^en^, '^luflöfung be^ 9v{)ein--

bunbeö unb beö ibersogtumö ^arfd)au, 9vü(fgabe ber 9^orbfeefüfte, llnab--

^ängig!eit üon ÄoHanb, Spanien unb Stauen. ®a§ biefeö 3iel nur burc^

einen ungel)euren 5?rieg ju erreid)en war, lag auf ber Äanb.

Q5or fo(d)em Kriege aber graute bem 5?aifer 'Jrans. ®er ^eüe (fnt^ufia^-

muö ber preuBifd)en Sugenb n>ar i^m unt)eimlid). "t^luö tieffter Seele i)attt

er feinem S(^tt)iegerfot)n 9^apoleon ©lud geu)ünfd)t ju bem Siege »on @ro^--

@örfcl)en: „<2»iefer Sieg tt)irb t)iele 2eibenfd)aften abfüf)len, üiele Sl)imären

gerftören." ©amit fprac^ S^aifer ^ranj feine eigene innigfte iöoffnung auö.

(Sr ttJOÜte überf)aupt reinen 5?rieg, fonbern burd) biptomatifc^en <S)rud

im <3^rieben bie Hberlegenl)eit <5ranfreid)ö fo weit einfd)rän!en , ba^ er alö

@leid)bered)tigter an ber Seite 9capoleonö eine glänjenbe Stellung in (Europa

einneljmen fonnte.

0a aber ^reu§en burd)auö weiter fed)ten wollte, fo würbe bie £age für

bie Äofburg fet)r fc^wierig. 9}^etternid) al)nte, ta'^ eine Q3ernid)tung ^reu^enö

aud) für Öfterreid) t>erl)ängniöooll werben !onnte. So weit burfte man eö ni(i)t

!ommen taffen. 3uerft aber wollte er eö t)erfud)en mit einem *5neben, ber

beiben teilen genügen lEonnte — wie er bie 'Singe anfa^.

3n biefem Sinne fd)lug er üor : ®aö ©ro^er^ogtum 9Barf(^au folltc

aufgelöft unb unter bie Öftmäd)te geteilt werben, ^reu^en follte ein ©rittel

erhalten mit ©an^^ig. Öfterreid) follte fid) in Sü^rien fd)ablo^ l)atten.

*preu^en erl)ielt alfo bie ^roüinjen, an benen i^m felber gar md}U lag

unb blieb eine 9?^ac^t !aum ^weiten 9\angeö. Öfterreic^ gewann feine

Stellung an ber '^Ibria wieber, unb ber 9^l)einbunb blieb, "^uf bie <S)an!bar--

feit ber !leinen Äöfe fonnte Öfterreid) mit Si(^erl)eit red)nen.

(Srftaunlii^ ift nur, iia'^ 9}^etternic^ felbft glauben !onnte, mit fold)en

Q3orfd)lägen ®el;ör gu finben. ^eld)e 3umutung entt)ielten fie für ^reu^en

unb 9vu^lanb ! ilnb wk war e^ benfbar, ba^ 9'Japoleon freiwillig '3Barfd)au

f)ergeben würbe, ta^ er auf eine blo^e <5orberung l;in ha^ toölaffen würbe/

rva^ er mit feiner gewaltigen Äanb gepadt l)atte unb feftl)ielt!
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Äarbenberg tt)ar ganj f{d)er, ha^ eine auf biefer ^afi^ t>erfud)te 93er--

mittelung Öfterreid)^ fd)eifern mu^fe, unb fo fttmnite er ben Q3orfd)lägen

9DZettermc^ö 511, um nur Öfterreid) überl)aupt in ^ätigfeit ju ermatten.

"i^Im 27. Suni n^urbe ber 9\eid)enbac^er Q3ertrag gefc^IoJTen, in bem Öfter=

reic^ bod) tt)enigffen:g bie l)albu>cgö ftd)ere Q3erpflid)fung übernaf)m, 15U000
9)^ann inö 'Jelb ju [teilen, irenn feine Q3ermittelung biö ^um 20. 3uli feinen

Erfolg gehabt i)äUt.

^Uö 3iet beö 5?riegeö beseid)nete ioarbenbcrg, fef)r 5U '5D^etternic^e! ?D^i§--

üergnügen, bie grünblid)e 9'ceugeftaltung üon (^"uropa — biefen ^lan im
tt)eiteften Sinne gefaxt. €r (ie^ feinen 3it>eifel barüber, ha'^ 'prcu^en fi(^

nid)t eber beruhigen ipürbe, alö biö e^ feine alte SDZacbtftellung uneber ge--

njonnen b^be unb biö ber 9\f)einbunb aufgelöft fei.

??^etternid) begab fid) perfönlid) gu 9lapoleon nad) <5)re^ben. '3)er i^aifer

fpielte borf ben <5rißbferfigen, fprad) üon einem europäifd)en 5\!ongre^, bem
alle Streitigfeiten unterbreitet werben foÜfen. 3n feinem Snnern backte er

nur an ^rieg. (£r fal) tt)ol)l bie gewaltigen 9^üftungen ber T^erbünbeten

unb erfannte bie unerttjartete ^eftigfeit be^ i^aiferö '^^lleyanber.

^llö 'S^^etternicb feine Q3orfd)läge mad)te, befam 9'Japoleon einen ^ut'
anfall, oor bem ber gen^anbte Diplomat erfd)raf. 0er ma^lofe Äod)mut
9^opoleonö, bie Q3era(^tung feiner ©egner äußerten fid) in einer ^eife, t>a%

SDZetternid) glaubte, ber 5?aifer fei tt»al)nfinnig gett)orben.

9^apoleon wav in biefe (frregung gefommen, tt)eil U)n\ zugemutet worben

xvav, ^arfd)au preiszugeben, unb npeit er, ber feine Sd)ranfcn ertragen f onnte,

ganj beutlid) füt)lte, iia^ l)ier bie Sd)ranfe tt)ar, bie feine Äerfunft ibm 50g.

„C^'ure 5^aifer unb 5?önige fönnen Sd)lacbten öerlieren unb Cänber ab-

treten unb bod) in i^re Äauptffabt jurüdfe^ren, geet)rt unb geliebt oon einem

treuen imb geborfamen Q3olfe. 3cb fann ha^ nid)t. xÜtein ganzes '^^Infe^en

ftel)t auf ber ©cmatt, auf ber 9D^ad)t, bie id) tatfäd)licb ausübe, ©ebe id)

an einer einzigen Stelle nad), ift erft ein 3it)eifel mi3glic^ an ber llnbefd)ränftl)eit

meiner @en?alt, bann ift aud) meine Äerrfcbaft ju (fnbe."

0ie llnterrebung \)attc baß Ergebnis, ba% ber ^affenftillftanb bi» jum
10. 't^luguft verlängert tt)erben foüte. '^Ingeblid) um auf einem 5tongrc^ 5U

"^rag ben '^rieben l^crjuftellen; tatfäd)lid) um bie 9\iiftungcn ju üoUenben.

'Siefe 93crlängerung ber 9Baffenrul)e, bie '2luöfid)t auf einen fläglicben

*5neben t)erfe^te ^reu^en unb 9\u^lanb in bie beftigfte Cfrregung. 3n einer

ftürmifd)en Si^ung erflärten i^re Q3ertrcter, ha^ beibe Staaten ,^ur 'Jort--

fe^ung beS i^riegeei unbebingt enffcbloffen feien unb t)cn StxkQ gegebenen

Falles aud) ot)ne Öfterreid) fübren nnirben.

'Samit tüaren bie Würfel gefallen. 0enn tt)enn bie Q3erbünbeten ficgten

o^ne Öfterreid)^ ^Dilfc, fo b^itte Öfterreid) aud) feinen ^eil am Siegerpreis.

Würben aber bie Q3erbünbcten gefc^lagen, bann mürbe Öfterreid) in bie Q3er--

nicbtung ^rcuf^cnS »ermidelt, aiid) l^>enn eS nid)t mit gefod)ten l)atte.

So rourbe benn bie ibofburg l)inauSgebrängt auS ibrcr abn^artenben

Haltung burd) eine politifd)e 9'iottt)enbigfeit, bie ftärfer mar als ber 933illc

ber 93cenfc^en.
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^a^u tat 9capo(eon boö ^lu^crffe, um jeben ®eban!en an friebltd)cn

*iHuögIeid) unmöglid) ju niad)en. 0en 'prager 5longre^ be^anbclte er mit

^i5i)nifd)er Q3erad)tung. Sein 93et»oUmäc^tigter iff ju feiner einsigen gemein--

famen 6i^ung erfd)icnen. ^iJZetternid) felbft füf)Ite, t>a^ er r\\d)t met)r jurücf

!onnte. (fr t>ad)te nur nod) baran, Öfferreic^ von oorn^erein reid)ett £ol;n ju

fid)ern: bie 9}^ad)tffeüung in Statien imb 3üt)rien. <5)amit tt>aren bie 93er--

bünbeten einoerftanben ; fie ^iefien im oorauö aiici gut, xva^ Öfterrei«^ in

Stauen anorbnen ttJürbe.

QSaö feit ad)tjef)n 3af)ren t»ergeblid) erftrebt tt)urbe, ta^ n>av nun '^Bir!--

Iid)!eit gett)orben: ein großer europäifi^er ^unb ftanb 9'JapoIeon in Waffen
gegenüber.

0enn aud) (Sd)tt)eben tt)ar gett>onnen tDorben, burd) Q3erfpred)en bcr ^r-

iDerbung »on 9^orn>egcn. 3n einem geheimen '^rtifel würbe 'S)änemarf eine

(Jntfd^äbigimg auf beutfd)em 93 oben 5ugefid)ert. ioarbcnberg t)at fpäter be-

reut, t)a'i^ er biefem T>erfprec^en oi)ne meitercö leid)tfinnig suftimmte.

9^ic^t biplomatifc^e 5?unft i)attQ ben großen 93unb pftanbe gebrad^t,

fonbern bie ^arte, bittere 9'Jottt>enbig!eit. ^^ galt einen 5?ampf für bie

^•reif)eit ber 9öelt, für t>a^ ungeftörte 9^ebeneinanberteben unabhängiger

9cationen.

<5reili(^ — in tvelc^em ©eifte bie gro^e 5^oalition biefen 5^ompf führen

tt)ürbe, baö erfa^ man fc^on oor bem 93eginn auö einem 9JZanifeft, in bem

bie 93öl!er ermahnt mürben, nid)t mit ungebulbigen 9öünfc^en bem regle--

mentarifc^en ©ang bcr 9\egierungen ooranäueilen. ®a^ wav bie erfte l'eiftung

ber Äofburg, unb fie mar eine ^erbe (fnttäufd)ung für oiete patriotif(^e Äoff=

nungen, bcfonberö in ^reu^en.

•^ber n)ie bie 'T'inge nun einmal lagen, mar bie 9^iebertt)erfung 9^apoleonö

o^ne Öfterreid)ö Äilfe unmöglich- ®cr 93eitritt beö Slaiferftaateö an ber

<S)onau mar fd)tie§Iid) bod) ein großer biplomatifc^er Srfolg.

(Sin ätt)cifer '2lrtifel folgt)
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Sin 6te^rer 9?oman

^. t>Ott öanbe(--^a55etti.

CJortfe^ung.)

IV.

2l(ö ioeinric^ n>teber im (Jnnöborf rvav, fc^oK il)m ber ftetig tt)ad)fenbe

£ärm übevö Gaffer entgegen. Q3om ^abor büßten bie ^lr!ebufen in ben auf-

gerid)ten <5ourquinen V), unb ber 9\auc^ »on i^unten ftieg em^or. 9^oc^ fa^en

an ber €nn^ bie '5if<i)er in ben i^ä^nen, aber n>ilb unb un{)oIb murrte x\)v

9?eben f)er unb {)er; eö xvav bem 93oIfe fc^on tt)iffenb, tia^ bie Äa!enfc^ü^en

auf bem ^abor nic^t 6c^eiben fd)offen, fonbern ba^ fie auf bie Ste^rbörfer

fc^ie^en tt)ürben; unb Äeinric^ Äänbel, ber geftert ein Äelb tt^ar unb bie 3ung--

frau befreite, tat mit ber ^anba mit. iöeinrid) aber i)attt ber müften @efid)ter

unb böfen 9\eben !aum ac^t, weit über 93rüc! unb 6pittel ()in jum '2Biefen--

felb flogen feine "t^lugen, unb fein iberj fc^Iug mäd)tig, bang unb frot) unter

feinem 6c^ü^enrod, nun mürbe er ber Sungfrau, tva^ xi)v gel)örte, ^üc^Iein

unb ^ettlein, bringen, beibeö in it)re sarten ^Dänbe legen. <2ßürbe fie mit

if)ren fc^önen "^^lugen einen <3)an! i^m tackeln, biefen '^ugen, bie am oranger

fo bitter geweint t)atten, biefen tt)unberfamen "klugen — ?

„3u '^efeld), Äerr Äänbel" ®er 6tiebel^bact)er 6tiftegger, bem er

bie ^oft, er reite jet3t jur 6tept)ana, an ben Hauptmann aufgegeben l)att^,

!raUte n>ie eine unget)eure ^ottige blaue 6pinne ben fteilen '•^Ib^ang überm

6pittel 5um ^abor empor; inbeö Äeinrid) fran! unb frötjlid), üon elf 9!)tannen

gefolgt, in rafc^em 9^itf bie @lein!erftra^e nal)m. 9^un fal) er überall

9)Zenfd)en, bie je \mi)V n»urben, je nä|)er er ^um QBieferfelb, ber !atl)olifct)en

3nfel, !am, fie ftanben auf ber ©äffe unb in ben Äauötoren; t)on ben ^oren

tt)urben einige gefd)loffen, at«$ er angeritten !am, einige blieben aber auö--

forbernb tvzit offen, unb in bm (^infa^rten fa^ er aufgepflanzte 6enfen furd)t--

bar funleln unb 6treit!olben mit Od)fengefi(^tern brauen.

3n ber '^infterni^ ber ^üren regten fi6 auc^ 9??annc^geftalten tüilb,

rieben Scnfen blanf unb l)icngen 5\*etten mit 5tugeln an ben 'Riegeln auf.

6ie waren alfo bereit, biefe SJlrm unb C^lenben, i^re Äaut für bie

gelränfte 5Llnfd)ulb ju ^avtt 5U tragen, unb fie fürd)tetcn nid)t bie ad)t^

^unbert 9}^ann mit 6tal)lgemel)r unb nic^t bie ^alfaun unb 6d)arfentinbln.

•=2110 t>a^ 93olf in ber ©leinferftrafje ioeinrid)^ anfic^tig tt>arb, riefen etliche

') Stü^gabet für bie ^cusfetc.
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Gtimmen freubig: „Sd)augtö, ber i)at bie Steffi befreit" '^^Jlber anbere tt)iber--

fc^rien: „€r iö aa niy tDert. Äeunt i)ait er mit fein Q3atern, ^eunt la^t er

auf bie Steprer fd)ie^en, pa'\^f^ auf."

Q3on einem ^aubengang herunter fd)rie eine ^rau: „'Sa i^ bem Äänbel

fei deiner. Ö» ^xauba! '^ö 93^abl an 6d)anbpfat)I ftellen unb ausrauben

geljo! Scf)ambtö enf, '^agafd)i!"

®ie 6d)ü^en, bie mit Äeinrid) n>aren, fuhren nad) \i)xm QSaffen. '^Iber

Äeinrid) ftrecfte gebieterifc^ unb abwefjrenb bie Äanb an^.

(5oü umb ein Sc^anbmort tt)iber ben Äeinri(^ Äänbel f)eute 93lut fliegen;

geftern ftanb ta'^ bleicl)e i^inb am '^fai){, unb ^ed) unb Sc^it»efe( regnete auf

fie auö fd)änblic^en 93ubenmäulern, unb eö flo^ fein Q3Iut eineö (3d)änber^.

C^r sügelte feinen Satan mit fefter Äanb unb ritt im Schritt n^eiter,

unb auc^ bie Sd)ü^en mäßigten über feinen ^efef)( if)rcn @ang. 0a broben

ift M^ ^irtö()au^, unb bort liegt ha^ SQZägblein fran!. 9cit lärmen.

3n ber '^Birt^ftube jum „93lauen Atrfd)cn", bem Sc^tt)ertnertt)irt^böu^r

gab eö eine ftro^ooüe ©aftftube tt)ie fonft !aum an einem iöeiligtag; nur

ta"^ bie ©äfte nid)t luftig, fonbern finfter, bie 9^eben nic^t frol) unb laut,

fonbern bumpf unb l)aftig waren unb fein ©ftanjl gefungen, fein @la^ über--

mütig umb bie ^SitbeP) gebaut tt)arb. ©ie fd)tt)arse <5)ina, beö '5leifd)bauerö

'i^lbrabam '5:oc^ter, bie ^eut bie 5?etlnerin ahQah, trug Sifentürer, "Jifd) unb

'^^rot berum, fie muffte fid) gan^ bünn mad)en, um huvd) bie oielen xlDZänner

burd)5ufommcn, n?enn fie einem, ber jenfeitö ber ^ür Joar, feinen ^runf brachte.

(i§ maren aber bie ©äfte nid)t rvk fonft ^umeift ^Irmleut unb ©utteut,

^agtt)erfer unb Äanbn^erf^gefellen, eö n)aren uielmebr lauter beffere "Bürger,

iöerren; unter bem l)eiligen Sofepb/ »or bem ein bangeö, roteö £id)tlein leckste,

fa§ Sd)tt)i5bd)orer im ^Jefttag^pelj unb mit bem Sd)tt)ert am @ürtel; 5^önig^=

torf, ber *ilpotbefer, ftanb x^d)t§ unb Cuj linfö neben il)m; ein tt)enig weiter

fa§ ber Sc^ulmeifter ßinbner. (Sin 9!)^orgentrunf im Scbtt)erterl)auö war ber

QSorwanb; eigentlicb aber waren fie alle gefommen, um ju wiffen, rvk e^ ber

gemarterten Sungfrau gelje; ibrer oiele, öoran ^inbner, i)atttn and) begebrt,

fie 5U feben, nur burd) bie ^ür, nur an (fid)t; aber bie ^^utter, bie mit

rotgeweinten *^lugen fort oon ber ^ücbe in bie Schwemme, wo Step^ana

lag, unb wieber in bie i?üd)e ging, lie^ niemanben ju.

3n ber ©affftube ging nur eine 9^ebe: iia^ llrtl. (So war ber '^^ropfen

am (Simer. So fred) l)atte ber Äänbel bie i?at^olif(^en nocb nie auögeforbert,

fo fd)mäblicb i|)uen nod) nie inö (Sefid)t gefd)lagen. Sie wollten ba'^ nid)t

erbulben. Unten in ber Sierningerftra^e brobelte ber gemeine 9}^ann unb

tvt^U bie Sengften unb tränfte feiner '^rmut <5ß^^n mit ^ed), um gegen

Äänbelö S?ned)te lo^jugeben; i)kv in ber ^irtöftube berieten bie fatbolifc^en

•SD^änner üon ^opf unb Äer^, wie ^u befat)ren wäre, bamit ber lut^erifd)e

Hnl)olb bie 9^eligion beö i^aiferö nidtyt oollenb^ inö (Srab trete, wie er bie

jarte 3ungfrau ertreten l)atte mit feinem mörberifd)en ^u^.

Scbwöbcborer fagte: „^lan mue^ e^ jun Cinj bem Q3i5ebom berichten."

') Sd)enftifd).
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Spricht Cuj: „<5)er xft ia beö Äänbelö ^reunb, bem Äänbet fein 93ua

foU jo bie ^ret)(n heiraten. 9DZan mue^ e^ bem ^ifd)ofen oon ^affau
|)mterbriuc5en."

epric^t ^ot[)aft: „^iber beö Äänbel @oIb tomht aa fein ^ifc^of auf."

Gehabt, ein ßebjelter unb fd)tec^ter <S>id)ter babei, fprad): „'Jöie, tt>enn

man e^ burd) iöevrn 5\lefel bem '^Papffcn metbete?"

®a {)ub i^önigötorf, ber bie *^elf fennt unb brei £pvad)en fpnd)t, laut

5u lad)en an:

„Äu^, ha^ t)u(f unö aber oiel! ^aö funnt er benn mad)a? *2ln Legaten

na 6tet)r fd)ida, {)an? 'Sen laffen^ jo ban 6d)Iagbaum not b^rein. Ober
oan 93reoe contra Handelium auöge^n laffen, bann fagenb bie Äänbelfreunb,

ber ^apft iff fc^lec^t informiert! ©er ^apff iö a 'SBalfc^er, ber üerftef)t

nifi not üo bie teutfd)en (Ba(i)a. "^U^a^al^a, Cejelterer, (a^ bi not auölad)a^

bu tt>irft'm Zapften fd)reiben. 3o, mann bu ber ^v^i)zx^0Q <5erbinanb warft."

i?inbner mar eö, ber brad) plö^tic^ i>a^ ^ort oom 3aum, ben 9tamen,

ber allen im 6inn liegt, unb feiner getraut fid) i^n su nennen: „0er 5^aifer

foüt^ mijfen!" So, ber 5^aifer. 9'^iemanb ermibert. ®er ^aifer, jal Sin

QBort r)on it)m unb ber Step^ana ift genuggetan unb bie 5?ird)en finb gefreit

unb Stet)r ift gerettet . . . aber, aber! . . . <2»er i^aifer, ber ift ja .*oänbc(ö

böd)fter unb befter <5reunb. (?in 9D^ann murmelt über einen ^ifd): „0|e!

9^euter sue 5^anifc^a^) motten reuten."

©a rief £inbncr vermögen: „3n 5^rieg t;an? 3o, fombt eö bann §u biefem

5?rieg miber ^ürfei überhaupt, ha ^arrenö unö fd)on brittt)atbe 3at;r bamit

^erumb? 'Söogu Äerr 9}^oUart (fagt £inbner \tatt: ber 5^aifer) bie Äänbtifd)en

"Jlrmaturen braucht! — 3o, meinte, eö fombt mirfticken" — feine grette

Stimme fteigt auf mie eine ^ranbrafete — „jue einen ^ürfenfrieg ?"

<5)ina, ita^ 3ubenmägblein, tritt mit 5?rügen ein, tcgt ben 3eigefinger

auf bie kippen: „9^id)t fo taut, i^r Äerren! Stept)ana ift franü Unb e^

ift aud) jemanb oben bei i^r, mit it)r §u reben, unb mue^ 9^u^ fein."

^Hugenblidtic^ tjor bem bünnen 8timm(^en üerftummt t>aß ©etöfe.

i^inbner ftef)t auf, feine 5?nie gittern. „93i i a<S)obt. 3 i)ah gfd)riern. ©ina,

!omb t)er. 6c^ic!fet, fomb! 3ft fie fc^tec^ter? ^er iftbroben? ©er^^Hrst?"

<S»ie 6tube ift fird)enftiU.

®aö fc^marje 9?^ägbtein gibt feine "v^lntmort ber *5rage, ein ©et)eimniö

teud)tet in it)rem bunften '^uge; ha fd)auen bie 9!)^änner einanbcr abnenb

an, unb einer fagt gan,^ teife:

„3 moan, eö iö a t)ot;er ©aft obnet." — Unb atte »erftet;en, obmot)t

e^ feiner fagt, ber Äerr be^ Äimmelö ift im Äaufe. 9t)nerad)tet i>a§ 0rot)en

beö 9DZanneg ber Q3oö|)eit t^at ein ^riefter gemagt, ber 9)Zartprin ta^

Gaframent ju bringen . . . 0ie 93cänner maren ganj ftitt gemorben. 9'Jur

gans bumpf festen ein paar ha^ t)ort)erige ©efpräd) fort: 9D^ottart. ^rieg.

3o, ber ©abriet 93ett;tet)em. Q3iete fa^en auf it)ren hänfen, bie Äänbe

8mifd>en ben 5?nien gefatten, oerftotjten betenb . . .

^) Äanifd)a, tmgad[d)e ^yeftung, bamal^ ein wict)tiger tiiilitärifcl)cr ^la^.
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SUp^ana lag oben in ber teeren (3d)it)emme auf intern mit grober

£eintt)at überzogenen Strobfä(flein, mit einem n>olIcnen £eibd)en unb 9xocf

angetan, unb nur bie 'Jü^e, ta fie feine 6d)ube anl)attt, mit einer <S>e(fc

hib^dt 9^eben i^r fa^ ber ^riefter, eö tt>ar ber alte ^ater (frteliuö; ba'^

fc^lobtpei^e, gittrige Äaupt ju i^r geneigt, ^örte er ibre '53cid)t; i)txi\Qt

(f(;rfurd)t erfüllte i;^n, benn i>aß 5\!inb, ba^ mit ibrer b^^l^^n, fd)tt>acben

Stimme i^m i^re 6ünblein flagte, ift hk Citie, mit ^lut befprcngt, txii

erfte Opfer ber 93erfolgung, bie ber tote ^Ibt gemeiöfagt i)at

*2luf einem 93auerntifd) ju Ääupten beg 93etteö brannten 5tt)ei ^acb^--

ferjen auf alten eifernen £eud)tern. ®er ^ifd) war tüeiJ3gebecft, bie feibenc

93urfa, in ber ber gebenebeite £eib beö Äerrn ruf)te, unb ein Äorabud) beö

'3[Rönd)eö lagen auf bem ^ifd)e.

Äei^ unb innig \)atU bie gemarterte 93raut ben gebeimni^oollen Bräutigam

erfe^nt, eine gange 'Jiebernac^t l)inburcb l^attc nad) i^m ibre unfd)ulbige Seele

gef(^mad)tet, nacb feiner 9^äbe, nad) feinem b^ilenben <5riebenöfuffe ; benno(^

tt)agte fie'ö nid)t, um ben gebenebeiten "^roft ju bitten, üor 93angen, ber

9lid)t^v fönne ben ^riefter, ber t>a'^ Saframent in bie (Btattt trüge, faffen unb

ftrafen.

Unb fie^e, aU fie in S(^meräcn unb in if)rer 6e^nfud)t babinlag, erfcbien

ptö^lid) ungerufen ber ^riefter in il)rer i^ammer, an feinem Äergen geborgen

taß Saframent tragenb. Äerr "Gilbert auö feinem ©efängniö laffe fie grüben

unb fegnen, unb er fomme auf Q3itte Äerrn 9llbertö, xl)x bie i^ommunion gu

fpenben. Oh fie nod) nid)tö genoffen l)abe unb i^ren Äerrn empfangen fönne?

<Btepi)anci fonnte für ^eiligem freubigen Staunen faum ern^ibern: 3a!

3a 1 — Unb mit gefaltenen Äänben f(el;te fie: „O gebt mir balb, icb l)abe

nad) il)m fo innige^ Q3erlangen."

•^Zllfo flebte xvo{){ in Ciebe St. 9D^agbalena üon "^asäig im ©arten, 3efu^

fomm 5u mir! ©a erl)ob fid) bie Äoftie auö bem i^eld) unb fc^raebte auf

i^re bräutli^en Cippen, unberül;rt t>on ^riefterl^anb . . .

Stepbana hat bie 9)^utter, i^r xi)x @ett)änblein ju bringen, unb legte fid)

mit großer 9}cül)e gan§ an biö auf bie Sd)ul)e, inbeö ber ^riefter in ber Q3or--

!ammer hettte ; bann l)ie^ fie bie 9DZutter ben ^if(^ beden unb ruften für ben

^ol)en (Saft unb smei üon ben tt)ei^garenen bergen, bie für ben lutl)erifd)en

Äcrrn üon Ste^r nid)t ^aben brennen geburft, leu(^teten nun für 3efum
(Il;riftum, t^cn Äerrn ber 9Belt.

®ie kleinen ©efdbtpiftrigen n>arteten in ber ^ettfammer, unb bie 9}Zutter

ffanb im Q3orl)auö '^öac^e; Stepl;ana enthüllte üor bem greifen ^riefter ibr

|)eiligeö i^inbe^b^^öJ ba tropften tränen über bie furd)igen, Noblen fangen
beö "^tten; o, Unfcbutb, arme ilnfcbulb, bicb l;aben fie auögeftellf tt)ie eine

93ern)orfene, bid), beren 9\einbeit nit ein Stäublein freitt)illiger Sünbe trübt.

„5ba^, ob fie gefpürt hahe ober beftigen '!^lbf(^eu für bem 9xid)ter, ber ibr

fo unrecht tan," fragte ber "^riefter.

Sie fd)üttelte ben i^opf, üon bem bie golbbraunen, fd)tt)eren 3öpfe über

i^re Sd)ulter unb 93ruft bingen.

„Scbredli(ib tt)ar er," fagte fie lei'g, „unb abfcbeulic^ fe|)r n>ax alleö, \va€ er
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gerebt i)at
—

" fie fd)auberte. „ilnb x>ov bcm, maö er gerebt unb tan ^at,

f)abe id) '^lbfc{)cu C5ef)abt, aber (gaffen barf man ia einen 93Zenfc^en nit."

„Hnb bie anbern Cent, bie bic^ gemartert unb üerfpottet {)aben?"

Se^t fing baö arme 5tinb 5U tt)einen an, unb i(;re ftillen "^^ränen fc^rien

gegen Äimmel unb fd)rien gegen ben ungereimten 9\icl)ter.

„<5)aö tt>ar . . . uiel fc^ied) . .
." fc^lud)5te fie mit tt>et)er Stimme. „9^it

reben baüon, gel Äoc^n)ürben."

€)a er(;ob er fid) auf feinen bürren alten ©liebem unb neigte fic^ über

fie unb ffreic^elte iljren 5?opf, ben fie im 5?iffen barg. Unb rebete ermaf)nenb

unb priefterlii^, „mue^t eö @ott aufopfern. '3)en!e, eö feinb tt)olt oiel i)eilige

Sungfrauen nod) me^r gemartert gemeft alö bu. <5)enf tt)oU, bie |)eiligc

*2lgneö i)ätt im ^euer fte^en muffen. 3tem bie ^eilige ^^efla. Unb bie

^eilige ^ibiana ift 5U ^obe gegeißelt tt)orben. 'Sie ^eilige ^otamiäna x]t in

einen 5^i5ffel üoüer fiebenbem ^ei^ getaud)t morben unb für t>k ©nab, ba^

man i^r ^ätt H)v 5^Ieiber gelaffen, i)at t)k 9?Zarter umb ba'^ länger gewährt,

wann ber fjeilige Sc^riftenfteUer red)t berichtet ift, brei Stunb. Itnb bie

i)eilige (Sulalia ift mit eifernen Sangen jämmerlich jerriffen morben, unb fie

^at n\6)t geüagt, funbern frolptodt mit biefen Porten: '^it (fifen unb

6ta^el ^abenb fie beinen 6ieg meinem ßeibe eingegraben, unb bein 9^am,

y^err (i{)rifte, glänzt in ^urpur auf meinen ©liebern."

©aö 9?Mgblein meinte oor fid) Ijin: „O ja, l)od)tt)ürbiger Äerr, bie

^abenb üiel me^r gelitten. 3d) tt)ei^ eö tt)ot)l, bie iparenb aber aud) i>kl

^eiliger aB id) . . . Äoc^würbiger Äerr," !am e^ bebenb t)on il)ren lilienbleid)en

kippen, „tuat mid) nid)t t>erad)ten, aber o üiel lieber ^ätt \ö) mögen alle bie

SO^artern, bie 3l)r genannt l)abt, auöftel^en — alö burt oben ftel;en muffen unb

bie 9\eben l)ören, bie bie 9}^anner täten, .öeunt in ber '^ad}t'\ !lagte fie, bie

großen oerttjeinten '^Bunberaugen über fid) gel)oben, „ift eö mir fürgangen,

alleö, alleö, tt)aö bie mir l)abenb ^inaufgefd)riern . . . unb "Oa ift mir fo

tt)orben
—

" i^re Stimme erftidte — „al^ ünt ber Äeilanb mi nimmermehr

lieben tt)ie juoor . . . balb i fo t>iet ^öfeö gel;ört l)abe — unb fte mir fo

»iel Sd)led)teö l)abenb ange()ängt . . . ein 95raut (Il)rifti . . . mue^ tt)ei^

fein ipie ber Sd)nee ... an mir aber befleben je^t alli ... bie fd)led)ten

Qveben . . . i bin nimmer tt?ei§ . .
."

'Ser ^riefter murmelte: „9?^ein itinb, t>a^ ift eine Q3erfud)ung. dlnv

n?er tt)ill, fünbiget. ®u i)a)t bie Sd)anb unb 6d)mad)n)ort ol)ne Tillen ge--

l)ört, unb fie l)abcnb bid) nid)t befledt."

©aö SKägblein fprad) rul)iger: „3o, id) wei^ biefeö. ©Ott unb mein

Gd)u^cngcl n)iffenb e^, xoa^ in meinem ^^er^en tt>ar, tt>ie id) t)a broben hah

ftel)en muffen, ^hzv n>ann i a fd)ijn^ n>ei§eö 5^leib t)ab, unb fombt einer

unb ^erreif^t unb befd)mu^t cö mir, i mue§ mi bo grämben unb weinen,

tt)enn id) eö aud) nit felbften t>erfd)ulbt l)abe, ba^ mein 5?lciblein bal)in ift;

ic^ l)abc biefe fd)ied)en Sad)en nit gett>u§t," flagte fie t)ersinnig, „am oranger

t)abe id) fie erftmatö l)ören müeffcn."

<3)er ^riefter fa^ fc^tpeigenb unb i^utiefft ergriffen neben il)r unb

brachte fein ^ort über bie l'ippen. 3l)m ipar, er l)öre einen garten Cfngel

5)cuff*c OJunbfcftau. XXXIX, 6 23
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tt)einen, tt)iber beffen ftrat)(enbe Cilic ^eufeläunbnit i^ren ^öUifc^en ©eifer

gefpien \)atU.

®aö arme ^inb ermannte fic^, beoor er ^orte fanb, jte ^u tröften.

„•^Iber xva^ reb i benn," fagte fie mit üon Sct)Iuc^5en gebrod)ener Stimme,

„tua aUweit Üagen, xvu xoann xd) altein in ^rübfal tt>är, unb Äerr ^Ibertuö

i)at bod) ein t)iel fd)n)erereö 5?reu§ bann ic^ ju tragen . . . o, fagt mir," hat

fie, i^re frommen Äänbd)en faltenb, „xvia ergebt eö i()m benn, xvann tüivb e^

5um geiftlic^en ©eric^t, unb gel t>a wirb er gett)i§ loögefproc^en ?"

„3(i) tt)ei^ baö nit, mein ^od)ter," fpra^ fanft ber ©reiö. „Se^t mue|

er ^alt gefangen fein, aber er trägt e^ mit ©ott ru^ig. 9cur umb bic^ ift

er gar in Sorgen."

„O," fagte Step^ana leiö läd)elnb, „ic^! — Un!raut »erbirbet nid)t."

„©efangen," n)ieber()oIte fie nje^mütig x>ov fid) ^in, „unb gar nid)tö i)at

er t)erbroc^en, alö ba% er für 3efuö unb bie b^itige i?ird)e wk ein '^poftel

geeifert i)at. 3efuö, tu i^n bocb balb befreien!" lifpelte fie, ba^ *2Iuge auf ber

ge^eimniöooüen feibenen ÄüÜe, bie 5tt)ifd)en ben fiegenben 5\;er5en ben £eib

beö Äeilanbö barg. „®u b^f^ i'ß"^ ^etruö einen Cfnget gefanbt, ber Äerr

^ater 'i^Hbertuö ift aber red)t ein ^etru'g ju Stet)r ..."

„SamoU ift er ein apoftolifc^er 9D^ann," neigte ber alte ^riefter htu

ftimmenb ba^ Äaupt.

®ie Sungfrau fu^r mit ber Äanb über bie Stirn: „Unb ift fd)ier ein

9}Jartprer trorben. — <S)er anbre l)at i^n ja erfc^tagen n?ollen in ber <5ret)fing,

in bem mar bajmalö nod) ber '^^eufel . . . bann nad)er tvav aber berfelbig

9}^enfc^ aud) gut unb i)at mid) erlöft unb bie SO^utter getröftet. QBaö ift

benn mit i^m gefc^e^en?"

„®em Äänbelfobn? ®er ift aucb gefangen," ermiberte ber 9}Zönd).

„©er aud)l" fagte fie traurig. „Stoeene jmegen mir armen 9}Zagb. "t^lber

er mue^ nit lang l^ermarten? ©efd)i(^t il)m bo fünft nif 93öfeö? 9[Rir ift

beunt," fie fd)auert, „für ^ag im ^raumb ober ma e^ fd)on tvav fürfomben,

t>a^ il)m ^abenb 5tt)egen meiner ben 5^opf abgfc^lagen . . . b"/ baö n?ar

fd)iacb."

„<S>a braud)ft fein Sorg nit ^aben," fagte ber "^llte täd)elnb. „3^m tt)irb

eö fd)on nit fcblec^t ergeben ... er ift ja bod) bem Äänbet fein einziger liaber

Subn. ^eilö fagenb, er iö fcbo lebig ber Äaft, unb ift er'ö nit, fo tt)irb er'ö

tt)ot)l balb njerben."

•tHlö ber ©reiö fo rebete, fal) er forfd)enb bem SOZägblein inö ©efid)t.

•iHber eö btidte it)n au^ ibrem *2Iug nur !üt)le, ^eilige ^inbeöunfd)ulb an, alö

fie ru|)ig fagte: „3 bin fro^, t>a^ eö il)m nit fcblecbt ergebt, n?eil er gut mit

mir unb mit ber 9DMter xvax. — ©Ott foU ibn befe^ren, ben armen irrgläubigen

9?^ann."

Stepl)ana, lieb ^eiligeö 5?inbl 93iel 9Rägben, aucb üon ben frommen,

bie biefer 93^ann, ber fd)önfte unb ftolsefte üon Steter, l)ätt in "t^lrmen ge=

tragen n)ie bicb, tt)ürbe baö Äerjl licbterlo^ brennen, bu aber bift bie ßilic

beö ioerrn, unb göttlicbe^ (Eigentum glübt nit irbifd), fprid)t Äieront)muö.

^Ifo backte ber alte ^riefter, bocb Stepljana unterbrad) fein ernfteö
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Ginnen, intern fte ^id) abermals fd)alt: „'^ber i mu^ ja beirf)ten, unb anstatt

beffen fuari fd)tt)ä^en. Äoc^mürben, üerseibet"

Sie taffete mit ber Äanb über fid), tt>ü i{)re armen '53itbrf)en fingen, um
ibrer frommen @ett)obnf)eit nad) ben Q^ofenfran^, mit bem fte ju beid)ten

pflegte, ^erabjune^men, unb lie^ fog(eic^ bie Äänbe fallen. „9, wo ift mein

9^ofenfran,V' — ein lautlofe^g Sd)lucboen b^b i^re matte ^ruft. „©numma
babenö mir'n ... an 9lbgötterei b^benö ibn genannt. Ö, tt)0 ift mein lieber

9vcfen!ran3, i i)ah xi)n Dom Q3ater . .
." <S)ann marb fie mieber rul)ig, faltete

bie leeren Äänbe unb beenbete it)re 95eid)t, bie 93eid)t einer Äeiligcn. dlad}-

bem ber '^riefter \i)v bie 93u§e aufgegeben unb fie mit n^enigen '^Borten, bie

er t)or 9\übrung faum fpred)en fonnfe, bem 6d)u^e ©otteö unb aller lieben

(Jngel empfoblen l)atte, erl;ob er fid) oon feinem Äoljftu^l unb nai)m mit

ben jitternben l)ageren Äänben bie l)eilige Äoftie auö ber 93urfa. 9cun bemegte

fid) bie ^ür in bie 93ettfammer ber (5d)n)ertnerin, unb ber <5lad)ö!opf be^

!leinen d^riftopl) fpäbte begierig l)erein. <3ttpi)ax\a tt)infte il)m mit i^rer

bleid)en ioanb, t>a tarn er eilfertig angetrabt unb ftellte fid) neben ben '^riefter,

feierlich mit gefaltenen Äänben, tt)ie er'ö in ber 5^ird)e beim 9}^iniftrieren

gelernt i)at; fein kleinerer 93ruber unb ha'i 0d)tt)efterlein , bie ta^ i^leinfte

fd)leppfe, famen auf ben <5u^fpi^en l)inter if)m brein, mit großen ^2lugen

ben ^riefter anftaunenb. Sugleid) ging bie ^ür gegenö 93or^au^, unb e^

tarn nod) 6tep^anaö 9}Zutter; il)re rotgemeinten 'ilugen fallen n^eber ben

^riefter nod) ha^ 6aframent an, fonbern nur \i)v gemarterte^ 5?inb, unb mit

angftüoUer Stimme fragte fie laut: „Steffert tt)irft je^t !ommuni§ieren, geljo?"

Stepbana mad)te xf)x ein 3eid)en mit ber Äanb, mabnenb, aber liebeoolt,

ta^ fie foUte nid)t fo laut reben. ®er greife *^riefter, bie Äoftie in Äänben,

halblaut latein für fid) binbetenb, ftanb im Sonnengtanje gleid) einem t)eiligen

Sünger beö Äerrn, ber §um ^rofte »erfolgter 93rüber unb Sc^lveftern oom
Äimmel jur (Srbe niebergeftiegen ift.

Cangfam imb mübfelig rid)tete fid) Stepl)ana fi^enb auf, il)re 3äbnc

gruben fid) in bie meinen iippen, benn \i)v garter £eib wav xv^i) unb tt)unb

t)om tt)ilben Cfifen.

®ie 9[Rutter lief ^u i()r unb tt>ollte fte in bie "t^lrme nehmen unb !lagte laut:

„^ei gulbeng ^inb, mei 5?inb, bleib liegen, tuaft bir jo wd), o, ber

5?e^er, ber fd)anb(id)e, ber mein SXinb alfo gemartert i)at"

Stepl)ana f(el)te lei^: „^DZuetterl nit, nit fd)impfa, gel) 9)^uetterl, fnic

bi nieber."

Sie fe^tc [xd) be()utfam jucrft auf bie 'Jerfen jurüd unb fniete bann,

tt)ä()renb bie 'tÜhifter fie mit ibrem berben ^äuerinnenarm unterfaßte, auf

il)rem Strobfädlein ipie ein betenber bteid)er fe'nget, bie kleinen ©efd)n>iftrige

knieten um fie; ber 93ruber ß;i)riftopl) neben bem ^riefter fagte eiferlid) ba^

^onfiteor herunter; au^ Stepbanaö tpunber, engelreiner ^ruft aber fd)tt>ebtc

n)ie eine fc^neeweiße "Saube t>a^ finblic^e ®th^t, mit bem fte ben ©eliebten

fo oft in il;r Äerj ju ©afte lub:

O mein 3cfu fomb 5U mir,

9}iein 5bevj juv 9[öol)nuucj fd)enf icf) bir.

23*
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O mein öielgclicbtcr 'Jteunb,

QBär id^ bod) mit bir üercint

'JBann id) bir am Uebften bin,

®ann, mein Sefuö, nimb mic^ ^in —
®od) u^enn bu fommeft jum ©erid)f,

®ann, mein 'Jreunb, »erlaß mid) nid)f.

•^Ue 6d)re(fcn ber »erlaufenen Gfunben J^erfanfen je(5f üor ber 6ei)nfud)t

unb ßiebe ber armen ^raut 9iUer 6d)mer5, alle^ un()o(be (Erinnern, t>a^

xi)Xi reine 3eele peinigte, wav meg; i()re finbertoeidjen unb bod) jungfräulid^cn

3üge, bie bleid) unb fa^t nod) eben gen^cfen, färbten fid) blumenpaft rofig,

al^ nun ber greife "^riefter bie Äoftie i^r auf bie kippen (egtc. Seife fd)to§

fid) i(>r l;oIber 9Dhinb, eine 9iofe um töftlid)en ^au, ber üom Äimmel träufelt.

3^rc Äänbe fd)toffen fid) über ber ^ruft sufamnien unb ru(;ten t>a ftiU ge--

falten, jmei unbefledte ßilien, bie bemutöüoU t)or 3(;m fic^ neigen, ber bie

Cilien Üeibet, unb ber unter i(;nen ju tt)eiben bege{)rt.

©ne fleine ^eile fniete fie, im 3nnerften iljrcr Seele betenb unb ju

3^m, für ben fie fo bittere Sc^mad) gelitten i)atU, garte i\*inbeön>orte

fprec^enb:

„@el, mein 3efu^, i bin nod) bein 93raut — ob id) aud) bort oben ge--

ftanben bin, bu löirft mid) nit »erad)tenl 9}^ein l?eib imb 8eel finb bein, o

nimb fie in bcine l;ei(igen Äänbe, bu meine gegeißelt, gefrönt unb gefreugigte

£iebe, tu nit »erachten bie arme Gtep^ana, bie aud} an ber 6c^anbfäul ge--

ftanben ift."

3nbe^ iia^ ^inb, in fid) felbft oerfunfen, nod) heUt^, unb bie @efd)n)iftrigen

tt)ie neugierige üeine ^'ngtein um eine Zeitige in Q3erflärung um il)r 93ett

mit gefattenen Äänbd)en fid) brängten, 50g ber greife 9}tönd) au^ feinem ^alar

eine Üeine 5?apfel, baran 'perlen unb ©o(b fd)immerten, fie umfaßten einen

Gpan beö t)eingen 5?reu,^e^. 'Ser 9i)^önd) neigte fic^ über bie betenbe

3ungfrau, bie in it)rer SD^utter *^lrm lag; bie fd)immerube i^apfel in ber

linfen Äanb, fprad) er über ber 3ungfrau bunfelgolbigem Äaupte ben uralt

benebi!tinifd)en 5tran!enfegen : „Per sanctissimum Nomen Domini invocatum

optatam tibi donet sanitatem illa fides, qua sanctus Maurus per sequentia

verba aegrotos sanavit:

In nomine sanctissimae et individuae Trinitatis, adjuta meritis sanc-

tissimi Patris Benedicti, sta sana, o Stephana, et incolumis
super pedes tuos recta . .

."

93on unten brang ioufftang unb ber abgefegte 6d)ritt marfc^ierenber

^[Ränner herauf.

<5)ie ?}^utter legte \i)x S^inb, über n>e(d)em ber ^riefter nod) h^UU, rafd)

in ben ^olfter prüd unb ging anö ^enfter. ®a faf) fie eine 9votte oon

6tet)rer Qdyäi^tn oor bem ^or unb ein lebigeö ^ferb, anf(^einenb ha^ beö

Offigierö, biefcn fal) fie nid)t unb at)nte ni(^t, ita^ er eben in i(>r ^aui

getreten iDar; bennod) erfc^ra! fie tijblid); beim fotd^e 6(^ü^en t)aben if)r

arme^ 5linb an ber Sd)anbfäul bt)x>ad)t. Silig, mit jitternben "Ringern,

brüdte fie bie beiben bergen auö unb rvaxf fie famt ben ßeuc^tern in i^re

6d)ür5e unb räumte aud) ha^ ipeifje Sinnen ah. 0er "^riefter fai) fid)
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erffaunt um; Stephane, bie nod) immer im ®zhzt t>crfun!en tt)ar, bezeichnete

fid), baö ©ebet beenbent), mit bem l;eilicjen i^reu^^eic^en unb fvagite:

„9lber 9)^uetfei-I, warumb tuaft S^er^en au^lefc^a, u^a^ i^ ben befc^el^en?"

„9^in nit, mei 5?inb/' beruhigte bie 9}Zutter. 'Dem 9}^önd) raunte fie

^aftiö 5u: „6olbaten t)anb »orn Äauö."

„60 — ? €ö 5ie()enb umbeinanb, tt)ei( '^lufrul^r befürd)tenb/' fprad) ber

"^ater unb (ie^ aud} nid)t ilnru()e fc^einen, fpä()te jeboct> nad) einem '2lu^--

gang, burd) ben er oon ber ©artenfeite au^ bem Äauö entfäme.

<5)a erflang tt)ie eineö (Sngel^ 9D^at)nung bie fd)tt)ad)e, fanfte 5?inber--

ftimme t>om 93ett(ein:

„^un mir unö nid)t fürd)ten, 3efu^ im ^eiligften Saframent, ber mi(^

l;eimbgefuc^t I;at, wirb uni^ befc^ü^en."

„O 5?inb, er 1:)at bid) geftert nit befc^ü^t!" tt)einte in i(;rer "^ngft bie

^O^utter unb i)ovd)U unb erftarrtc ... ein Sd)tt)ert Üingt unten im Äauö.

„O motl, er (;at mid) befc^ül5t! (i'r {jat bod) ben gefc^idt, ber mid) aug

bem (gifen erlöfet \)at\" fprad) baö fromme SD^ägblein; ha fd)ämte ber alte

•^riefter fic^ feiner <5urd)t unb bef)ie{t bie rotfeiben 6toIa, bie er fd)on ^attc

in ben ^alar fteden moÜen, um ben Äal^ unb bie ^eilige 9xeliquie in ber

Äanb unb befc^lo^ bie Stgenö()anblung

:

,,Potentia De! Patris, Sapientia Del Filii, Virtute Spiritus Sancti liberet

te ab ista infirmitate. Amen."

91n ber ^ür ber Gc^memme erfc^ien ber bun!(e 5?rauöfopf ber !(einen

Sübin, unb ibr blaffet ibänbd)en tt)in!te t)erein:

„*3rau Scbwertnerin, ber Äerr oon Äänbel, ber maö bie 6c^ü^en befiehlt,

mU mit ber ^rau reben."

<5)ie 6d)tt)ertnerin fu^r entfe^t jufammen. '2öa^^ !ann ber moUen?

„3 tt)ir glei ge^en. Sag <S>inerl, i !omb glei." dJlit äitternben 5?nien ging

fie l;inauö.

Stepbana fab um fid), bie Äanb an ber Stirne. „^eö Äänbel fein

6o^n — " fagte fie matt. „Sttt)an !ombt er mi tüieber i)okn . . . etwan

fein Q3ater i)at \i)m taß aufgelegt, umb t)a\i er x^n i)ätt freigetaffen." Sic

fd)auerte i)eftig. „9 ©Ott, nur nit an oranger! '^^Iber mein 3efuö
—

"

flebte fie gen ibimmel, „bu bift bei mir unb tnci\t mi ftärfen . . . bein QBillc

gefd)ebe."

„9^ein, mein 5?inb!' rief erfd)üttert ber '^ricfter, „t>a^ gefd)id)t nid)t,

unb tt)enn biefer Q3ueb e^ wagt, i n>ar aa anxai a i^rieg^mann, unb unten

feinb tatbolifd)e ^DZannen unb ^Baffen genug."

Ott fteUte fid), feine ^aQCve (fremitengeftalt in bie Äöbe ric^tenb, neben

Stepbanaö Strobfädlein auf, entfd)loffen, fie mit feinen fd)lt)ad)en 5träften

gegen jebe llnbitb ju befc^üt5en . . . Stepb^ina aber rüdte mit ibrer garten

^anti an feinem ^alar unb bat : „9^it ?Dtanner t)olen. ©otte^ ^BiUe gefd)e^e."

Unten im Stiegenbauei ftanb im Lämmer Äeinrid) 5bänbe( unb gab [einem

'Jelbwebel sur ^ür i)mau^ einen Q3efebl. l'in!^ au^ ber '^öirtöftube fd)auten

auf \i)n bie ©efic^ter oieter 93^annen. 3e^t fam im falben <S)unfe( über

bie Stiege bie Sd)wertnerin (;erab unb feuchte, atemloiu^ i)or '2lngft:
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„©näbtgcr Äerr, rt>a§ njitt ber gnäbigc Äerr t)on unö annen 2eutcn

^aben?"

„3d^ bin nur !ommen, ic^feö bringen, tt)aö l^ier inö Äau^ gef)ört." ®cr
junge Äänbet na^m rafd) einen Gtiegenabfa^ unb ftanb neben ber <5rau, in

ber 9\ec^ten t>a^ Q3ünblein mit 6tept)ana^ armer S:)ah^ lupfenb. „6ad)en,

bie (Surer ^oc^ter geboren. 3tt>een ^ucf) unb eine 5?ette; i^ barfö nit be--

^alten; unrecht @ut gebeizt nid)t!"

«Saö in ^obeöangft tt>ilb arbeitenbe Äer§ ber armen 9Dtutter tt)arb unter

bem fanften unb lei^ f(i)al!l;aften ^on feiner 9\ebe piö^lid) Iei(i)t; o tpoü, ber

tut un^ ni(^teö I O tt)oU, er ift eö, ber mein 5?inb »om oranger erlöfet i)at unb

guet tt)ie ein (fngel tt>ar, ttjaö b<Ji^ ^d) "^^ärrin mid) benn oor it)m geford)ten.

„O, ©an! bem Äerrn," feud)te fie, it)re t)ern?ad)ten, rotgetreinten ^ugen
gu feinen ftoljen, bie je^t oor frobem Übermut bli^ten, Ijebenb. „®er iberr

l^at unö nit üergeffen. O, jagten loirb^ Iad)a mei (Stefferl; fie i)at gar mel

umb ibr 93eten gett)eint, bie b^t^ f^ß ö»>i» 93ater."

6ie ftredte bie Äanb nacb bem 93ünbel; er jebocb fagte: „'Stau, i^

möc^t eö ibr felber geben, ^ann ta'^ fein?"

3a, bie 6c^önf)eit feben m\i er. 6e^en, ft)ie fie ladbt, ba fie, '^Irme,

geftert fo bitterlid) gettjeint hat. 3a, er tt)iU'^, er ^at fid) t)a^ »erbient.

„9ÜRcin armeö iv'inb ift !ranf," fagte bie 9}^utter; ob benn nur ber 9}^ünd)

fc^on oben tt)eg mar; ein fleinet Stiegel gel)t jum ©arten auö . . . „"^Iber i

tt>ilt fragen, i^ombt ber gnäbig Äerr, bitt f(^ön, i)ux ift e^ gar finfter unb

tt>üft, i bitt umb 93ergebung."

„5?ran!" — tt)ieber^oIte ber junge ioänbel, unb aü fein Übermut tt?ar

tt>eg. Sie fagten eö i^m ja fd)on. '^^Iber nun ift er in it;rem Äauö, unb

i>a€ ift bie 9?^utter, unb fie fagt e^ if)m unb n^eint baju.

„Star! !ran!?" fragte er.

„®aö fcbanbli(^ (Sifen ^at fte ^ineingef(i)nitten," fagte bie 93^utter, „unb

bann ber S(^reden unb bie Sd)anb ba^ua ^aben fie gar b^^unterbracbt."

„QSa^ i)aht^ oor ein ^rjt?" fragte Äeinricb fjeftig. &rüan fie |)abenb

ein grobmäd)tigen 93aber, ber nif üerftebt, für bie oielbotbe 5^Ieine.

„^ir b^benb !einen," fagte iia^ '^öeib.

(ix tvax fcbnetl l;inaufgeftiegen. Oben im 2xd)t fte^enb, in feiner 'pracbt,

mit filbern ^antber unb golbenem Scbwert, fo fc^ön, ha'^} t>a^ "^Beib i^n an=

ftaunte, rebete er gebieterifd)

:

„3|)r iperbet einen '^Ir^t ^olenl Äört 3^r, <5rau? Sog(eid). 3a, ^rjt

finb teuer. 3(^ jable eö aber."

„3o, Äerr," fagte ba§ 'Sßeib, bie instpifcben aud) emporgeftiegen tt>ar,

„mein ^inb tt)iU !einen '^Irst l)an . .
." Sie ftanb neben i^m unb rebete

Iciö, bie bett)egli(^en 'i^lugen lofenb^j auf einer ^ür, t>a hzhtt etwaö in feinem

iberjen; benn er tt)u^te fogleid), t>a^ bort bie Stepf)ana tag.

„•SJ^ein frombeö fd)ambaftigeö 5?inb la^t ft oon deinem '3D^ann nit an--

rü^ren, nur oon ber 9}Zutter la^t fie fi atixü^xm; i}(^hz fte mit bem Siö=

') f)ord)cnb, taufcf)cnb.
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fälbletn, tvai i für aüe ^e^fag f)an, a »eng gerieben, baö tut gut," er§äbtte

bie "tyrau.

<5)er junge 9D^enfc^ rief ^errifrf): „^en '^v^t ruft bod) jebeö Ä'ranfe,

9}^ann unb QSBeib. ^arumb fagt 3^r if)r baö nic^t?"

©ie 9}cutter ermibert: „3a, Äerr. 'i2lber mein 5^inb, wenn fie i^ren

QSiüen \)at, hat fie ibn."

„60," er bi^ fid) auf bie Sippen. — ®aö f)abenb tt)ot bie 9}tünd) ber

^olben, armen 9cärrin in ben 5l^opf gefegt, t)a\} eö unjiemlid) tt>är, einen '2Ir§t

^aben . . . 6ie aber fann barüber gugrunb geljen, elenb unb üertt)unbt . .

.

„So fragt, ob ic^ gu ii)v t)ineinbarf," rief er ungebulbig.

„3o, Äerr. 3 tfirb frf)augen."

0ie tOZutter fctiritt auf i^ren frac^enben £eberf(^uf)en in bie ^ür, unb
ber junge 5^riegömann, ber n?artenb }tant>, fa^ 2xd)t fic^ auftun unb oer--

f(^lt)inben.

<5)ann fam bie tÜtutter f)erauö unb fprarf) (eiö: „3 bitt. (fin 9cun.

Sie legt nur b' Sc^uad) an." ^ann öffnete fie tt)ieber bie ^ür. Äeinrii^

Äänbel I)ielt bie Sd)tt>ertangel feft an feine Äüfte gepreßt, ta^ ba^ Sd)n?ert

nid)t flingen follte.

€r na^m ben befieberten Sturm^ut ah, benno(^ mu§te er ftd) beim

'^affieren ber "^^üre büden, benn er tt>ar fe^r gro^. ^aö, ha tvavzn fo

üiet 2eut brin? Sr blieb ftei)en.

<2)ie 'klugen eineö tÜZönd)eö unb mef)rerer itinber flimmerten i^m in

9'Jeubegier unb I;eimli(^er '5urd)t t)aftig entgegen, "^iber bort bie 3ungfrau,

bie auf einem, tt)ie'ö fd)eint, ftro{)cnen ßager fa^, ben bunfelgolbigen 5topf in

eine Äanb geftü^t, fa^ nid)t auf unb i^n nid)t an.

®ie ??cutter !am auf fie ju unb fagte: „Stefferl, ha^ iö ber gnäbige

Äerr." llnb nun faf) t>a§ 9}iäbd)en auf unb xoavf einen ruf)igen, !(aren

93Iid auf bie t)o^e ©effalt beö fteprif(^en 5?riegömanneö, auf beffen !raft--

gettjölbter Q3ruft ber filbern ^ant(;er funfeite, unb in ha^ ftolj unb fc^öne,

je^t etn?aö erblaßte @ef:c^t beö Sn^an^igjä^rigen.

„9Saö m\i ber gnäbige Äerr bei unö?" fragte fte bie 9?^utter.

^r fct)ritt nun an i^r Cager, bie 'klugen ber 9D^utter unb ber 5^inber

gingen mit il)m; unb tt)aren nimmer angft{)aft, fonbern frof) unb begierig;

nein, biefer fc^öne unb liebe Äerr tut i^r nic^tö, ta ünen mir fic^er fatjren.

^ater (ürteliuö, feine Äeiltum am ^ufen geborgen, neigte fic^ »or Ü)m, ber

biee; nid)t, überf)aupt ben 9D^önc^ nid)t fe^en motlte, unb ging leifen

S(^ritteö fort.

„Äier," fagte Äeinrid) ibänbel, unb faf) auf bie 3ungfrau (jerab, bie

mit it)rem geneigten golbfarbcnen Scheitel unb ben t)erfd)lungenen Äänben auf

ibrem Strol)fad fa^, gleid) einer liebsarten jungfräulichen ©enoüeoa im Cflcnb.

Sd)ön, fd)ön ift fie, tt)ot ift il)reögleid)en nit in Stepr, nit in i'inj.

.,3ungfrau, t)ier bringe id) C?ud), maö dud) 5ugel)ört, rva^ (Sud) — ge--

nommen morben ift."

(fr reichte il)r mit feiner 9ved)ten im golbftarrenben Äanbf(^ul), bie hen

eifernen 9\eifen jerfc^mi^ mie Ci*ngelöt)anb bie Satanöflaue, bebutfam ha^
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93ünbtein \)mah, unb fie nai)m e^ freubig unb legte e^ auf i()ren Sc^o§ unb

n?i(felte eö auf.

„3 banf fc^ön, ioerr! — 6cf)aug, ^^^uetterl!" fprac^ fie eifrig mit

glänjenben *i2lugen, „ba ift alleö beifamb; t>ai ift mein S(i)u(tertu(i) t)on ber

9}^a^m^), unb ^opftüd^erl iff auc^ ba, tt)a^ t mir felm gfponna i)ah" — fie

faltete eö auf, Hirr, fiel ettt)aö mit feingläfernem 5^lang auö bem 5?opftüc^erl

gur (?rbe. „3e 9!}tutter/' ft^rie je^t <BUpi)ana ^ell auf, „ba f(^aug ^erl

9)Zcin QRofenfranjl" fprad) fie innig, „mein lieber, lieber 9\ofentran5." 6ie

na^m i^n unb führte ta^ S^riftallfreujlein an i^ren garten SD^unb, bie ^inber

umrangen fie unb 5tt)itf^erten üor £uft: „(^i ja — 6tefferl i)at i^r '^eten

Wagt"
ßtep^ana aber fa^, ftill ben Q^ofenfrang an i^r Äerg brü(fenb. ®er

tt)ar mit i^r in bie '5ret)fing mitgezogen, ber l)atU all ©loria, ^reub unb

(3cl)impf gefe^n unb tvav ber 3eug i^rer bitteren Starter gett^efen. '•^luc^

Äeinrid) Äänbel, ber auf fte ^erabblicfte, ha<i)U mit einem Genauer an jenen

^lugenblicf, ben graufamen, ha fie an ber Gäule ftunb unb fie il)r baö

Äeiltum üom Äatfe riffen. €r bringt il)r jmeen ^ü(^lein unb bie 5tett; ein

93ettel, ift ba^ genug getan? ©ie blutige Sd)anbe, bie fie i^r taten, alö

ber 'i2lbfcf)aum aller 9}^änner biefeö 9[Bunber üon einem garten, unbeflecften

Ceib, ben niemanb alö 9?tutter^anb berül)ren barf, t)in unb l)er riffen unb in

baö (Sifen ber ®ieb unb <5)irnen fingen, tt)er tut i^r bafür genug ?

6d)am unb Sc^merg tt)ürgten il)n an ber ^e^le. (fr bretjte fi(i) t)alb

gur 9}Zutter um unb fprac^ mit bumpfer unb gepreßter Stimme:

„3ungfrau, »ergebt eö unö . . . tt)aö geftern fürbeigegangen ift, unb 3^r,

•^J^au, gebenft e^ unö nit, ha^ Xüxx (Jurem 5linb fo mel)taten, miber @ebü|)r,

3cl) wollt, eö märe nit gefd)el)n."

Gtep^ana fprac^ leiö: „3l)r ^abt mic^ ja gerettet. *2Bie foll i^ (Sud)

anbereö geben!en alö baö."

®ie 90^utter aber, ben 93lid auf il)rem bleicl)en, gerquälten 5?inb, fprac^

bitter, in plö^lit^ neu auflebenbem 6d)merg:

„3a, Äerr, baö ift balb gefagt, gebenft nit! ßmer Q3ater l)ätt ba^ nit

tun foüen, an ein armen 3ungfrauen, armem ^aifenmägbl. Sold)e ^at tt)irb

i^n einmal fd)tt)er brücfen; menn 9DZenfd)en oergeffen, @ott »ergibt eö nit."

iöeinric^ y^änbel errötete biö unter bie 6tirn.

„*^enn mein Q3ater graufam mar" — o ja, unb !ein 9^ero mar fo grau--

fam — aber er ift fein 93ater, ben v>erleugnet er nic^t: „®ie 'peft, bie biefer

•i^llbert unö ^ereinfc^leppen mollt, ift aud) graufam." 3äl) funfeite in feinen

•klugen ettva^ 6cl)limmeö unb ^ilbeö, ber Äa^ beö 5?e^erbuben gegen ben

^riefter auf. ®er ift tod) an allem fd)ulb. €r \)at Step^ana unglüdlid^

gemacht. 'Ser t)erflurf)te Selot. "^är er nid)t gemefen, ber Q3ater ^ätt^ fie

nid)t verurteilt.

<S)a richtete fic^ ta^ 9)^äbd)en, üon ben '2irmd)en ber kleinen @efd)miftrige

fid^ lo^mad^enb, empor, unb in i^ren *52lugen leud)tet bie ^eilige ^efennerin.

') '^u^me, ^ante.
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bie im @erid)t ffanb unb an ber 6äu(e litt, alö fie feft unb bcftimmt fagte:

„Gezeltet nit ben (;ei(igen 9?tann, Äerr! <5)ie ^t\t ift graufamb, ja! '^Iber

Qraufamber atö aüi '^eft ift Sünb unb 3rrglaub."

®ie "^C^uttcr n^urbe plö^ti^ ber @efal;r inne. 3n ©ott'g 9tamen nur

nid)tö reben. ©er ift ber 6ot)n beö 9\irf)terö unb {)at ba^ Sd)n)ert an ber

(Seite unb unten fte^enb feine 93Zannen.

„^ir feinb ^att armi Ceut, wiv reben bumm — niy t>or unguet, gnäbigfter

Äerr — " ftammelte fie unterwürfig unb angftooü; er aber bead)tete fie nic^t,

fonbern fagte jur Äelbenjungfrau, bie i^m bie "Ja^ne 5erfd)(ug — je^t ift

fie'ö! 60 hMtt fie if)n in ber '5vei)fing an: „Unfer ©taub ift nit irr,

funbern gereinigt üon allem alten '^Ü'^ober."

6ie fagte: „(Suer ©laub ift nit gereinigt, funbern erfc^tt>ad)t."

„So?" lachte er tro^ig. „3c^ mein, bie 6c^it)act)en feinb iiu mit bem

^apft galten unb einen 9?cenf(^en über ©Ott fe^en."

„'Jöer fagt ^u6) benn ha^, tia^ mv einen 9)^enfcf)en über ©ott fe^en?"

fprad) baö SO^äbct)en. ®ie 9}Zutter i)<xtU xi)X mit jitternber iöanb ba^ fleine

^inb auf ben 6d)o§ gelegt, ha^ tvanU 93rüberl; fie ftreirf)e(te if)m ^art bie

bünnen ^tonbt)ärIein unb fprad) biett)eil über fein i^öpflein I)intt)eg ^um

jungen ioänbel rul)ig unb beftimmt: „Sefuö i)at ju feinem S^lpoftel gefagt:

„®u bift ^etru^, auf biefcn ^d^en tt>iü ic^ meine 5?irc^c bauen, unb bie

Pforten ber iöölle werben fie nid)t überwältigen."

60 fprad) fie, of)ne ^urc^t, t>on xi)xtm Sc^merjenölager, wo fie fa^,

arm unb gemartert, mit bem 90'Za(e beö 6d)anbeifen^ am garten Ceib, jum

we{)rt)aften 9}^ann, bem Soi)m beö ^t)rannen, ber eine Wimper bräuenb

§uden braud)t, unb fie mu^ fterben.

9lber er braute nid)t, er fa(; fie nur mit Staunen gro^ an. ^ar fie

geftert wunberfamer mit ber '^a^ne ober am 'pfa^l betenb, ober \z^t, auf

i^rem '^ettlein, tia fie ba^ itleine fü^t unb ibm tro^t? ^aö mü^t \l)v

Pfaffen Stol^^ unb iooffart tragen, ba^ biefe alIerf)otbefte 95(ume in (furem

wüften Hnfrautgarten h{üi)t'^ 9Bann id) fie euc^ rauben ünnet, ic^ tat eö

eud) fc^on jum hoffen! . . .

Äeinri^ Äänbel nat)m feinen Sc^ü^en^ut, ben er, aU er t>aß ^ünbtein

bem 9}^äbct)en bel)änbigt, auf ben 6trot)fad \i)v ^u ^ü^^n abgelegt \)att^, in

bie Äanb unb rid)tete fid) jum ©et)en ; bie i^inber alle äugten \f)n bewunbernb

an, unb bie 9}^utter neigte fid) j^itternb tief t»or i^m.

(fr i)attt ben S-^ut unterm ^Jlrm unb bie Äanb an ber Sd)Wertangel unb

fagte auöforbernb ju ber Sungfrau, bie \i)n befd)ämen wollt, unb t>ai^ leibet

ein Äänbel nit: „^ortflauben ift rec^t ber l^faffen 93^ob. €ö gibt 93}ort

G^rifti, bie gar nid)t verbürgt finb, fo wie eö einen falfd)en '^Ipoftclbrief gibt."

„So ift e^ leid)t, bie ©ebot t)alten," fagte Stepljana, „wenn man baö,

fo man nit balten will, ein erlogene^ fein läffet; nit ber l)eilige ©eift lügt,

wol)l aber bie fünbigen 9}Zenfd)en."

„3efu§ — Steffert! 9^it!" hat bie xD^utter in neuem Sd)rcden. ©er

Äänbelfol)n, ber ftol^e, träufelte bie kippen: „^ei^t t>u and) immer eine

*i2luöreb, wie eö Swer Sefuiten l)aben."



362 ®cutfd>e 9\unl)[cl^au.

„9)^ein 93ater i)'dtt gefagt/' fprad) 6tet)(;ana, baö Q'vofenfränjiein um
t^ren Äa(ö mit jarfer Äanb t)ängenb, „tt?ia beffer unb flüger ein ^riefter,

tt)ia met)r fujt er bem ^eifl^, unb über bk Sefuiter fuft er fi aUtt)ei( am
meiften."

0ie i^inblein um ber 6(i)tt)effer Q3ett fieberten t»or Cuft, tt?eit ber fc^öne

6tet)rerf<^ü$ unb bie Steffi ^afeln unb bie Steffi eö aUm beffer fann.

<S)ie "SOZutter berweil litt immerju bitterfte '^ngft; boc^ ber Äänbelfol)n tad)te

laut auf in bubent)aftem Übermut: „©auf fd)ön, t>a^ bu mid) Teufel nennft."

<5)ie Sungfrau entgegnete ernft|)aft : „So i:)ah^ ic^ (fu(^ nit genannt, Äerr.

Seber 9)Zenf(^ ift ©otteö, alö lang er lebt, ober er foü eö merben."

<S)er junge Äeinricb fu^r mit ber einen Äanb über ben @olbt)anbfd)u|)

ber anberen leife unb mit gefenften 'klugen. 3eber 93cenfd) ift ©otteö. 9[Bie

bolb fie ba^ fagt. 3^re ^unberftimme fänftigt feinen ^ro^ unb lä§t x\)n

faft fid) fc^ämen, ha'^ er ben bleid)en (Jngel auögeforbert l>at.

(£r fagfe: „3d) bin ni(^t fomben, Sungfrau, umb Streit an5ufat)en; i)ab

id) eö getan, fo tvax eö nur auö fd)tec^ter ©emo^n^eit. — 3<^ tt)ünf(^e (fuc^,

t>a^ 3l)r balb fo molauf unb hzi 5lraft feib tt)ie in ber <5rel)fingr'

Unb er bot il)r bie ioanb. Sie reid)te il)m etwaö jögernb bk i^re, unb

alö er il;re fleine tieblid)e ioanb umfpannte, burc^riefelte i^n ^ei^e iiuft; boc^

fogleid) 50g fie bie Äanb jurüd.

„Unb ic^ tt)ünfc^e Qtuö)", fprac^ fte ernft, „bie @nabe ©otteö für baß

©Ute, baß 3^r mir erliefen ^aht"

Unb baß ift alleö — brei §arte Ringer, tüi)i wie flodigter Schnee, unb

bie ©nabe ©otteö — unb er ift i^retft)egen in @efa|)r beö Sci^wertö ge=

ftanben unb gefangen gelegen, unb ^itterniö ^at er in Strömen getrunfen. —
(S-X fränfte fid). Unb boct) tt>ar i^m ujunberfam ttjonnig, meil fie il;n boc^

fromm gegrüßt, unb er il)re tapfre reine ibanb i)att<i anrüt)ren bürfen.

®ie Butter Stept)anaö aber warb aller 9^ot unb Sorgen lebig, alß fie

fa^, ba^ ber ftolje 5lrieg^mann \i)vem ^öc^terlein bie Äanb gab, unb bie

fleinen ©efd)tt>iftrige lachten mit i^ren ©udaugen tt>ie ebenfoüiel luftige

.foeinjlein, unb ber d^riftop^ tvappU im Sc^ulfc^ritt gum fc^önen i^riegömann

unb fagte !ed: „"^öoa^t, i mv e^ aa amai a Stet)rerf(^ü^ ma bu?"

„hinter follenb ftill fein," t)ertt>ieö bie Stepbana. „Unb ein fremben

Äerrn tuat man nit taujen." Sie lad)te ein tt)enig babei: baß tvav, tt)ie

tt)enn bie fd)önfte jartrote Q^ofenfnofpe i^ren 93luft auftut. — S:>zxnvxd} Äänbel

i)at üiele 9!}^aiben lad)en fel)en, aber nie eine fo ^olb.

Äor(^! ©a rief unten eine Stimme: y^err Äeinrid)! Unb aber eine:

Äerr Äeinric^I Unb plö^lid) bröl)nten oiel Stimmen burd)einanb.

„3ci> fomb f<^on," fd)rie Äeinrid^. Äe t>olla, bort ftabtmärt^ flog ^euer

auf unb — grell auf einmal ftieg baß Signal — brei 9^uf iöup 5?afim —
Sturm !

— 't^llfo bo(^ 93lut, n)e^, fo mu^ e^ fein, mu^ x6) bid) ^olbe Un--

fd)ulb je^t üerlaffen.

6r fat; Stepl)ana nod)malö an, mä^renb '^[Rutter unb i^leinfinber an bie

^) 'ijirgert er ben 'teufet.
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^enfter liefen; er tvant it)ve bleiche Cicblic^feit in fid); aber fie faf) ernft üor

fid) t)in unb fd)ien nur tt)ieber ju beten.

(?r fc^ritt i)inauö mit üingenbem Schritt, ftiegenab auf bie Strafe. ®a
rannte unb reifte alleö burc^einanber, ioaufen »on 93^annen rannten ber

Gierningerftra^e ?^u, bie eilf 6d)ül5en ftanben tt)ie eine Snful im branbenben

I 'SD^eer fürm 6d)tt)evtner{)auei unb f)ielten fid» mü{)Iid) mit ben 93ombarben

ben Sturm unb Strom ber "SD^änner üom Ceib; noc^ i)kh feine "Sauft brein,

nod) fiel fein Sd)u^, aber bie Stunb iff fommen. Äeinrid) Äänbet mei^ eö

;

tt)ie er \n§ 5or trat unb fein "pferb, baö fie it)m mit 9'cot unferö ^or riffen,

beftieg, t>evna{;m er runbum^er ^^orbge^eul tt)ie üon llngel)euern, bie an ber

^ctU auffprangen; ®em 9vict)ter gebtö eö t)eimb! ®ie 93Zagb iö etenb! ©er

9[)Zünct) )x>av oerfeljen t>al "Sie 9}Zagb tt)irb fterben. 5tenntö an, fennt^ an!

9xennt:g bem 9\ic^ter fei Äauö an!

't^luö allen ^oren jugleic^ tpogten bie blanden Senfen ^erüor unb

fd;tt)anlten bie "Jlegel mit S^etten brau in neroigten 9[)^annöfäuften.

•Sie Sc^ü^en riefen: Äerr ioeinric^, fü^rt unö l)inunter, mv tt)ollenb

tt)iber bie ^anb 5' gegengel)n, bie feinö fc^on über (^mern Äerrn T>aterö

9?cefferei, bi 9\auba. ^0 wirbs fd)iad)."

„9vauba? 9\auba fab^ ö^!" t)eulte eö grauftg l;er unb ^er bie ©äffen.

„9\auba! 9^auba! Äänbelbanfert, fombff bu t)on ber armen Sungfrau,

l;aftu fie mit beinem Sporn getreten, balb fie nif me^r ^at, rva^ \t)v fte^len

fintö, il)r 9\auber."

Äeinric^ fa^ i)od) ju ^ferb, in fal;ler Q3täffe, aber ru^ig unb fc^aute

mit bunflem Q3lid gebieterifc^ um fic^.

„^ir finb feine 9\auber!" rief er mit lauter, ftoljer Stimme, nit me^r

at^ t>a^; id) l;ab ibr Ijeimerftattet, xva§ \i)v genommen warb, nein, fo flein

mad)t er fic^ nit, ben ©rei^lern iia^ gu fagen.

„^a^ befc^ebn, ift befc^e^n ; meint i^r aber, e^ n>irb anberö, fo i^r eud)

am (Eigentum meinet Q3aterö vergreift?" „©emaltfc^ritf marfd)!" befahl er

h^n Sd)ü^en, t>a famen auö allen Käufern Satanaffe ^) unb auö allen Citren

beulen unb itlingen l)erfür, unb t)a§ ©ebrüll : 9vauba, 9xauba iparb entfe^lid),

ta'^ bie Sc^ü^en bie "Jou^^iwtns« gegen Q3oben unb bie "^ombarben ein--

ftellten unb bie feurigen Junten aufredten unb fd)ricn: „Äerr, befel)tt, fo

fd)ieBen roir, Q3lut mu§ fein, unb e^ ift ba^ i[)v^ tann C^ureö."

„9'Jod) nit!" fprac^ Äeinrict), „braud)tö eud) emer '^Irmb, mir muffen aud)

fo üoranfomben."

©a riefen oiele: „iöerr Äeinrid) la^t nit fd)ie^en. ©ebt« 9vaumb Äerrn

Äeinric^en, la§t'ö 'n reuten in b' Sierningerftra^en, er ift guet bem Q3olt"

*!2lber anbre beulten: „9cieber, nieber! bem 9\auber fein Sol^n, ber 9\auberö--

banfevt, mie er prangt, bautö'n nieberl" <S)ie Sc^üljen bamiber brüllten:

„9^ieber mit bie papiftifd)en iynebbred)er." Cfin 5triegöflegel traf Äcinrid)^

^ferb, ta^ eß ftraud)elte. 9lu^ ber Sd)n)ertnerifd)en ©aftftube traten i^^t

einige ber !atbolifd)en Äerren, unb einer befd)mor bie 93cenge: „t^eut umb

n '5-
) ^cufelögeftattcn.
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©Ott, U ftürjtö mt inö Q3erberb^). 2a^f^ if)n bo^! 3n ©otte^ 9^am'!

®aö tDivb mit 93 tuet gerod^en."

Äeinrid) fc^lug feinem 9Rotro^, baö fd)äumenb ftieg, ^avt mit bev Äanb
um bie 6ct)nau5e; mm ging eö ^rab, aber nur 6(^ritt »or Sd)ritt mit äu^erfter

'^CRüf) »oran. ©ie 6d)ü^en kämpften [id) mit Rauften unb ^ourquinen t}\nUv

i^rent "Jül^rer weiter, unb {)er unb ber b^'w^te ber tt)utentbrannte "^öbel:

„9?auba, 9\auba! 5?enntö an, fenntö an."

®a fpracb brin in ber ScbtDemme auf i^rem 6trobbettlein bie fcbtt)a(^e

imb t)erh)unbete 3ungfrau: „9^auber ift nit tvai)v. ^arumb fagt erö ibn

Ceutna aber nit, t>a% er mir aüe^ jurücfgebn ^at? 5uat er fi f(^amben?

^netter," hat fie. „@el, ber Scbtt>öbc^orer ift unten, i t)an fei Stimmen
gf)ört. "^CRuetter, ge(; bi«unter, ber Sd)tt)öbdborer foüö ben beuten fagen, \>a%

X mei 6ad)en tüieber i)ab; auf ben paffen b' Cent auf."

<5)ie schütter lief in bie ©aftftube unb rief bem (5cbtt>öbdborer: „6berr,

e{)renfeft, mein Stefferl \)at a\i'^ n?ieber befomben, tt>aö ibr graubt f)abenb.

©er junge ioerr Äänbel i)at xi)v aW^ ^rüdbrac^t. 'SCRein i^inb fagt, b' £eut

foUenö tt)iffen, e^ treibend \o graufig t)or \anta 9Rauba, 9\auba." 6cibtt>ob=

(^orer fpract): „Ö^, fo fo, ber 93ua; me{)r alö rec^t marö ni5t, aber item,

ergo. 3 tt)irbö fagen. 6ei ^ater iö aber §tt)egen bem bo a gottlofer

9?Zanidbäer."

€r trat auf bie Strafe f)inau^, bie fo ooü ^ärmenö tt>ar, ba^ man fein

eignet ^ort nid)t |)örte. Äeinrid) ioänbet tvav beim Äau^ ^ur blauen i^ugel.

SdbttJöbc^orer tat, waß ibm bie Sd)tt)ertnerin gefagt i)atte, ben nä^ft il;m

ftebenben 9}^annen funb. 0a erf)eüten fid) t)iel QButgefic^ter, \>a gieng eg

üon 9}^unb ju SD^unb: „3o, jo? ^at zx§ tan? Äat er ibr aüö mieber--

geben, tt)aö i^r ber '^lilt geraubt i)at? ©a^ ift brau oom bem 93uabn, hai fotl

man ibm nit »ergeffen, ber ^iit iö a n)üfter 6atan, aber ber 'Sua ift red)t."

®ie S^unbe lief b(i^f(^nell iDeiter unb n^eiter, ta^ ^iefenfelb entlang;

unb alö Äeinri(^ ibänbel jur tobenben unb Ijeutenben Sierningerftra^e ge--

ritten !am, feine fd)tt)ere ^fli<^t ju tun, f(^n)ebte fie tt)ie ein &tgel mit ber

*^alme, fein jungeö 2eben gu behüten, l)inter ibm einher . . .

Unten in ber Sierningerftra^e l)eulte ber S!lufruf)r: „(?ifen umb '^luet,

©fen umb 93luet. <S»er ibänbel ^ot bie reine 3ungfrau taktiert alö eine

®irn, baft fie baoon fterben tt>ill, mit bem (fifen fie üerwunbt, i^r @tt)anb

unb Äeiltumb ibr geraubt, \)tht^ eö bie Äänblifcben-), i)tbt^ e^, ^^ht^ eö,

©fen umb ^(uet, gifen umb 93luet!"

3n Äänbelö 6tablfd)neiberei, bem ftoljen '2öer!l;au^, auö bem alle ^er^
leut entfloben waren, gäbnten jer^auen bie "^enfter, oben am ®a(^e ftunben

wilbtDütige ©eftatten, ^ed)bränbe fcbwingenb, ha^ f(^tt)ar3er 9\aud) ta^ Äauö
einwölfte, beüor nod) ber rote Äabn !räben anl;ub; burcb bie au^gebobene

5ür unb in ben leeren "Senftern fa^ man 9}Zannen rennen unb toben, unb

6engften, wie ftarre 95li^e im Äauö aufgeredt, i)kitm ©ieffing^ Q5ereitfd)aft,

^) 3f)r ftiirät cud) ins; Q3erberben. ^) Q3e3tt)ingt fie, Jagt fie bnoon.
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bic im Sturinfct)ritt üom "^^abor ge!ommcn mar, auf; l^eifer bröf)nten ©iefftnaö

^ommanborufe: „^uloer auf bie ^fann, vid)t bie Qvo^rig," burc^ t>a^ @e|)eut,

„©fen umb ^luet, (fifen umb Q3Iuet."

Sh\atttxtattat , je^t judten bie ^li^e unb ratterte ba^ 93tei, bo(t nur

greulicher beulte bie riefig aufwac^fenbe f(ammen{)aarige ©iöforbia: „9^ad)e

für bie Sungfrau! ©fen umb ^tuet, (Sifen umb 93luef."

3n b^n jerf)auenen "J^nftern ftanben fie, bie 9J^änner, bie ben Sd)mers

ber Sungfrau mit il)ren ©fenfäuften räd)en tuollten, unb fletfd)ten xi)vt

93auern^ä()ne, alt unb junge 6d)mieb, ©rei^ler unb ©utleutmann ftanben fie

ha unb f)ö(;nteu mit tt)üftem ©eläd)ter t>k i^ned)t beö Äänbef:

(3ii)tH i)amb, gef)tö fjamb, öß 2umpen^unt),

Öö fre^tij ön ibänbcl^ Q3vot umbfunft.

®cr Äänbd ^at oan Syau^ erbaut,

93o lauto 9?auna') unb Sauerfraut.

„5^ombt^ einö, gef)tö ^er, tt)annö a 6d)neib i)aht^l 5lrumpl;afeter-),

fomb auffa!"

„??iögtö a ^rot, i)aht^ an Äunger?"
braune 5?ampffaufte redten bie 6d)miebeftüd, bie ©u§ftat)tplatten in

bk Äöl)e, barau^ beö 95liembelf)uber ^unbermerf ern^ad)fen: „Äoüa, bei^t'^

an!" Unb mit ^onner!rad) flogen bie ^erfftüde n>iber bie 93ombarben, unb

ba riefelte bem Hauptmann \)^x^t§ 93lut über bie Ö|)ren unb rötete fein

mai-imilianifd)eö (Sifenfteib.

„'SJir femman nit füreinanb," fprad) er, mit brennenbcn "klugen mlb um
fid) blidenb: „3n ©otteönam, rva^ tuat iöeini folang bei ber 9DZagb. £auftö,

laufte einer umb ben Äeinericl)en, t fied) mi not auö."

5?nattertafta! pumpern greulii^ bie 93ombarben, fürtt>artö taud)en bie

<Ztabttmd)t, bod) öengften, — bie gtpötf J)lann tief um ba^ ^erfl)auö

ftarren, fd)eren iljncn in bie ©efri^er*^). ^a§ glüt)enb 93lei aber l;at oben

an bem £d)ilb mit bem Stern, ber uralt Äiiubelfc^en Äauömarfe, ge^unben,

unb balb fatjren rote xVeuerfinger auö bem 'Jirft tlafterlang gen Äimmet.

'3)ie Serfförer im Äaufe lad)en beö roten Äal)n^, fie tüeid)en auö bem

Äaufe nit, biö alleö tterberbt unb Stal)l unb @olb unb Silber, ioänbelö

(Eigentum, 5crl;aucn ift; foll nad)t)er ber rote iba^n freffen, \va^ er nod)

finbt . . .

„9IRögt^ ?D^effa !affa? — 0a l)anb fd)eni! 'CIluö an eingem Stud!
©a^ i^ bunbert ©ulben mertl 0o iö a 3agb jan fet)en! ^oUtö eö taffen

a«J 3agermeffer »on bem ©auna, ber bie 3ungfrau j^ermartert unb befto^len

\)at'^ 'Sa babf^ eö!"

Äeft unb Älinge faufen, üon 9?torbfäuften in QBut ent5nHMgcbrod)en,

unter büUifd)cm ©eläd)ter auf ba^ Stra^enpflafter, nnb nun .sbeft um Äeft

unb 5l^ling um Ä^inge faufen vertreten, jerbrebt unb 5crfd)miffen ^Miembel--

{)ueberö 9ä3e(tunniber au^ feinftem Stabt auf bie 6traf3e binab, üiel taufcnb

©ulben ^erteö liegen in 93lut imb Staub, unb ber rac^etrunfene '^öbel

^eult: „(Sifen um ^luet! Stauet umb Q3luctl"

') roten 9\üben. ^) ÄH-ummbeinigcr (©iefftnu^). ^) ^ra^en.
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(So trafen aber, tt)ä^renb bie lln^olbe im 95fiembel^uber^auö tt)ie böfe

©elfter tt)erften, auö ben Äallerfcf)en unb 6ca(afd)cn Käufern oier 9}Jänner,

bie morgen^ früb im S(^tt>ertnertt»irfö{)auö hd ber Beratung gemefen maren;

fie trugen bie Sunfffc^tnerter umgegürtet, unb einer üon i^nen, ein 5liingen'

fcbmieb, ein Sd)tt)ager beö Cuj, rief mit riefiger Stimme: „"xÜcoantö ö^, bie

paar elcnbigen 9JZeffer, bie ö§ jerftümpelt^, mad)enö guet, ba^ '^lut unb bk
6cl)mer5en ber armen unfd)u(bigen 3ungfrau? Ö^ feibö tt)olI nit gfc^eitl

5^ombt^ 93^annen, jua bera ioacfen braud)t^ an anbern Stiell '^öir sieben

hinauf auf Q?ogclfang, ta n)erbent tt)ir eö bem 9}tann in^ *21ngeficbt fagen:

mv begehren unb tt)ollen ©enugtuung für bie 9D^agb. Sr mue§ offentlid) er=

flaren, i)a% fein llrtl faul unb falfd) mar! Unb mir bege|)ren unb moüen

unfer 5^ircben §rucf! Unb fo er nit miü, bcibenb mir unfer 6cbmerter. Ö^
mo 6engften l)aht^ ^iagtö mit un^."

©er Hauptmann ©ieffinuö t)bvtc bie 93ranbreb, fein mit rotem 93(ut be=

fubelteö ©efid)t marb mei^, 53ujal '^luf 93ogelfang. ©a 9\ebeüion, burt

9^ebeüion. 3e^t merben bie Sengften gebenb, f)öüifd)er '5eif(, unb bie '^om=

barbier bringend nit tani, mm ift^ gcfd)ebn. 3n biefem '^ugenblid ber i)'6d:)}Un

'dlot unb ^abr, |)ord), flangen Äufe oom QSieferfelbbergl taiah , txapp,

trapp. — „Äeinrad), Äeinrai^, fombt er enblicben; ©Ott fei gelobt, ba^ er

tombt! "^CRanner, er fombt, i)a Äeinracb fombt. Sagten rei^ ma ta "^öelt

bie Äajen au^."

©er junge Äeinrid) !am über ba^ Cautnergäffel t;erabgeritten in fd)arfcm

^rab ; bie jmölf in Waffen raffelten l)inter ibm, üiel 93olfeö brang i^nen nac^

unb fammeltc fid) bei ber (Sd)u!;bobengaffe an.

®er Hauptmann ©ieffinuö redte feine blutberonnene €ifenf)anb jenfeitö ber

Senfen bem ^^Infommenben entgegen unb rief in beiferigem ^a^: „ioeinracb,

Äeinrad), biftu fomben. Seit {;aftu, 93Iuet i)at^ fcbon geben, b^i^ bu bie 6d)ü^en

ftürmen, b^i^ fie biefe Solingen nieberbred)en, fo bu tannft, unb retten, ma^

3u retten ift. 6d)aug beineö 95aterö Äau^ an, unb nun motten fie nod) äu

beinem Q3ater nad) 93ogeIfang mit fred)em Q3eget)ren." Unb mä^renb er no(^

rief unb rebete, bitten ficb ptö^tid) feine 6cbü$en, beren Orbnung fcbon burd)=

brod)en mar, ftramm ausgerichtet, unb ber neuentftammte SO^ut loberte grimm

auä brei|)unbert 9)^annöaugen. 'Jöenn ibeinrad) befieblt, mir brcd)en fie fcbon

nieber. Äeinrid), auf feinem 9votro§ t)attenb, Sengften unb 6d)mertmänner,

"^lufrubr unb ©ematt rec^t unb tin! unb überfiel, äu feinen <5ü^en feinet

Q3aterö »ermüfteteö ©gentum, bi^^ ben ^rommeter baö 6turmfignat btafen

:

ti fa, ti ta, ti ta bti^te eS grett über bie 6enfen ^in; ba nabm ^einrieb

feinem 'S)ienftf(^ü^en, ber ba^ Ceutnantbombarbe trug, mit fefter Äanb bk

ungebeure ^affe meg unb fprengfe an bie 6enfen unb fc^tug mit ber

93ombarbe brei 6enfen nieber, ba'^ ba^ 'Jeuer nad) aüen Seiten fprang unb

bie 5?raftmänner taumelten, unb ba^ ^ertenmutter auS bem 6d)aft ber 93om=

barbe riefelte. ®a fu^r ber Teufel in alle Scbü^en, unb fie taucbten mit ©ebrüU

»oran, unb atie ungelabnen 9vo^re fd)metterten famt ben <5curquinen auf bie

6enfen unb f(^tugen unb brad)en fie nieber; ein ungebeurer '2öutfd)rei füllte

bie \tciuh' unb feuerfcbmangere i?uft; ber '^ßeg jum llngtüd^b^i«^ tt)ar frei.
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„Äei ^et! ili)i^uf)t!" lachte Äauptmann ©ieffinuö t)eifev auf, aU Iad)e ein

gangev 9[Ba(b ooll (5u(en. ©a^ mar ber Äeinrad), ber fann^.

®ie Senfen lagen. *^lber bie xÜ^anner in unb um^ Äauö ftanben unb

rüfteten fic^ jum 'Jauftfampf. 3e^t ein Sa(t)a unb fte [inb l)in. '^Iber

Äeinrid) befiehlt nit 9\ol)rö laben, unb lä^t nif blafen bie fteben ^afte:

„(Bd)iaQt an, geht ^euer, aber treffen mi'i^t \i)V aud)", fonbern ^oc^aufgerid)tef,

mit feinem in bunüem "^euer Ieud)tenben ''klugen ben ganzen ^(a^ um--

fpannenb, ruft er bie 't2lufrüf)rer an: „6tel>rer! '^aß treibt if)r! ^em ]oil

euer 93}üten frommen? "^a^ f)aut i(;r ba'ä @ett)erfe jufamb, t»on bem i*iele

•^Irme (eben? "^Mo^ meil§ meines Q3aterö (figentumb ift? — £iber \va§ mv
geftert taten, foll uu'^ @ott ri(^ten. 93^ein Q3ater i)at aber frül)er fünf 9?Zonat

Steuer gar tt)ol regiert. Ste^rer, id) mag nit fteprifd) ^(ut »ergießen, wenn
id) nit mu^, i^r aber ftebt ah t>om 'xRauben unb brennen."

®ie ßeute bord)ten auf. (?r rebt guat, unb feinb aucf) n)ai)x fein '^öort.

(^*inige rebeten unb fpottefen nac^. ^er Sd)Uiager be^ Cuj, 3oi;ann Sedcr,

(ebnte fic^ auf fein 6d)tDert unb rief: „0ein^ 93aterö Eigentum! ^o \]t

ber 3ungfrau (Eigentum?" Äeinrid)^ fangen glüt;fen. „Sie i)at fd)on \\)v

(Eigentum jurüdbefommen /' fagte er ju Seüer hinüber, ©urd) n^en, tia^ oer=

fc^n)ieg er. (Sr n>iU fid) nid)t oor bem ^öbel au^fteüen.

®od) i>a fingen bie üon '^ßieferfelb, bie angftfjaft in ber Cautnergaffe ftanben

unb bem Stampf jufafjen, fid) ju rül;ren an; fie n^icfen mit 'Ringern auf i(;n

unb riefen: „(fr felm i)at ibr aUeö gebn! Äerr ioeinrict) mar oben unb i)at

alleö guatgemad)t, fie ift aud) nimmer franf; i^v 9D^uetter l)at^ bergä^lt; tu
Sungfrau i)at fo eine "^reub gbabt, ha^ fie für "Jreub fd}ier genefen ift."

i[n\) tt)ie früher auf bem ^ieferfelb, ging je^t eine mäd)tige 93en)egung über

bie Sieringftra§e, bie grauenvolle Qtatt beö i^ampfeö unb ber '^But. „^ia"^

(fr? (fr i)at xi)v aM jurüdgebn! 6ie i)at \i)v 6ad)erl fc^on unb gebt ii)v

guat!" fo rief ein 9?^orbmann, ber mit ruhigem '^Intli^ unb glei^enben 'klugen

unterm Äauöjeic^en Äänbel^ tr>ie ber leibhaftige 93öfe im auögeiuogenen '^enfter

ftanb, binter il)m erfticfenbe 93ranbg(ut. „^[i)a\ Unb gfagt ^at er, er mill nit

auf unö (Stet)rer laffen fd)ief3en, ^uam ümbt^, bann l;aufen mir aa. not meita."

<5)ann xvaxH ffiü im llnglüdßb«^«^ """5 owf ^^^ ©äffe unten. Qt^S finb

nid)t ^eftien, biefe ^Otänner, bie gegen Äänbcl aufwogen, unb bie ba fd)rien

(fifen unb 93luet. C?ö finb einfältige 'i^lrme, bie \i)xe tölpifcf)en ibänbe miber

einen graufamen Äerrfcber aufboben, hü'o ünxed)t, i>a^ einer llnfd)ulb ge--

fc^el)en ift, nad) ^öbelmeife au^5ugleid)en . . .

6ie famen auö bem ,^erllobencn ^or, bk 9vabelfül)rer Doran, bann bie

•^D^itläufer, jufatnmen Dielleid)t fünfjig 9?cann. 3ie famen b^^^ns^tappt ttjie

ber Com auf beö i^naben 5aubevifd)eö "Alötenfpiel; ibre nod) eben morb--

grimmigen, nun faft fd)eucn unb verlegenen "^Jlugcn Ijafteten an bem ^ubcn
Äänbel^, ber i)at ber 3ungfrau ibre S'^abe n)icbergcbrad)t; ba marb ibncn faft

leib, ba^ fie b^^tten feinet 93aterö S^ah uerberbt. <3)er eine Ouibclfü^rer,

feinet 3eid)enö 6d)loffer, l)uh ein paar Silingen vom ^oben auf, tlaubte fie

in feinen (Sd)ur5 ^ufammen unb fagte: „(Seftoblen l)an mir aber niji not.

^ir b^benb broben aud) aö "^^^ver auögctan. ^ir l)anb foani ^Brenner."
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3e$t befaßt i^mn ahzv ©icffinuö, an ba^ uer^eerte Äauö ^eranreitenb,

mit (auter Gtimme, bie 9©affen nieber^ulegen.

ileiner tt)eigerte fid). Sie gingen alle, tt)ie über ein gegebene^ QSBort,

am Hauptmann vorüber unb ju Äeinrid) ibänbel, bem jungen, ber ic^t mit

umbüftertem 93(id auf ben ©reuel ber 93ertt)üftung t)inftarrte unb feinet

93aterö backte, beffen Stol^ biefe tt)unberbar gebärteten, mit 5lunft gefd)nittenen

9}Zeffer maren, mürbig beö "SCReifterö aller 9}teifter, "^lonäo Gabagon, bie

nun oertDüftet im S^ot lagen.

®ie "^ufrül^rer aber traten ju i^m ()in unb legten mit il;ren riefigen

roten unb rauben S^äuften bem fc^önen Äänbelbuben i|)re ungefcblat^ten

Waffen ?)U 'Jü^en, 9}^effer unb ©läfen, Äa!en unb 5bippen.

Äeinrid) ioänbel tt)ie^ mit ber Äanb auf t>a^ ücrtt)üftete Äau^ unb fpracb

traurig: „"^arumb i)aht^ ibr ha^ tan."

Gpracb einer t)on ben '^Bilben, ber 6d)loJTer: „^ir l;abenb eö anlegen

ber 0tepl)ana tan."

Äeinrid) Äänbel fagte: „Statut H)V bie 6tep^ana gefragt, fie i)ätt eud)

anbereö gefagt, benn fie ift eine fromb unb fanfte 9}^agb."

®ie »ier 9}^änner im 6(^tt)ert, bie mit ben Genfenträgern l)atten nac^

Q3ogelfang 5iet)en tt)ollen, ftanben tro^ig, bie 'Jäwf^e um ibre 3tDeil)änber

geklammert unb entmaffneten ftcb nicbt- ®er Äänblifd)e Q3ub i)cit !ommen

muffen unb unö allö oerberben, murrten fie. ^er 6tal;t ift aller umbfonft

gemet^t. (^ine Scbanb ift'^. "^ber i)a Äeinricb nun ben fü^en 9^amen ber

armen ^olben Sungfrau, um bie ber gan^e 5^ampf entbrannt wav, nannte,

lächelten aucb biefe ^ro^igcn unb Seiler rief freimütig: „3a, Äerr ^einrieb,

ber 6teffi l)ätten it»ir moU nit fcbeinen laffen bürfen, tpaö mir im 6d)ilb

Ratten, fie ift ein l;eiligeö 5^inb. \!lber mir maren in 3orn unb Q3er5meiflung.

'JÖaö suüiet ift juoiel. ^enn^ ^uer Q3ater fo meitertreibt, gefd)iel)t bocb

morgen, maö t)eunt nic^t gefd)ab, treil 3|)r gefommen feib. <S)aö !önnt 3|)r

i^m fagen."

„a^ gefd)ie^t nit ^eunt unb nit morgen," rief ber .Hauptmann ©ieffinuö.

„6d)ü^en net)mt bie £eut, bie baö Äauö geftürmt |)aben, gefangen an."

Sr gab ben Sd)ü^en ein Seichen, unb bie traten auf bie maffenlofen 9}^änner

gu unb langten nacb bereu iöänben. „3^r feib ju 9\ecbt gefangen umb eure milben

^aten", fprad) ©ieffinuö. Äeinricb tt)anbte ficb tveg, benn mar'ö ju recbt, fo

mar eö t)o6) Ijart. — "Siefe "Firmen l)atten jule^t bocb f^^ bie oermunbete

garte 6tepl)ana gerungen unb maren fcbulbig umb il)rettt)illen.

„Seiler, aucb 3l)r mart febitiöö, unb il)r brei anbern i>a, gebt emer

9©affen ber unb eucb in Äaft!" befal)l ber Hauptmann. Seiler fträubte fi(^

unb tt>et)rte fid) um fein 6d)tt>ert unb mar ein 9?iefe an itraft; alö fie i^n über--

mältigt bitten, gab aud) er fein Gebeert nicl)t bem Hauptmann, fonbern

reicbfe eö Äeinricb Äänbel \)\n unb fpracb: »3|)r ^ciht bie Sungfrau Dom

^fabl ertöft unb ibr xi)v ©emanb miebergeben, eucb ge^ört'ö gu. Unebr

i)af^ nit tan."

„Sbv ciud) nitl" rief ©ieffinuö. „6d)ü^en, nel;mt bie papiftifd)en 9\ebellen

in bie <30Zitt, eö ge^t ftabt^ua."
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(5tn leifeö Schauern ging burc^ baö 93o(!. 3eüerö junget "^Bcib, bie, i()r

^inb an ber 93ruft mit einigen anbeten grauen tjerjugeeilt war, fdjrie f)eü auf:

„O n>oItapfere y^errn, ©nabe für meinen "^D^ann, ©nabe!" — Äeinric^ fragte,

unb aUeö erfd)uneg t>or feiner Stimme: „5berr Hauptmann, mx m^rmn fte

aber nit al^ ^^iffetäter." — ©ieffinuö fpract): „Gebition ift genug 9}^iffetat,

aber maj^en tu Qad) nod) o^ne fd)tt>eren Schaben für bie <c>tat)t abging,

tt)irb eö fo böö nit lüerben, Äerr Äänbel i)äit \>a^ Ceben f)eilig."

Seiler äudte üerä^tlid) bie Sippen, bie S(^ü§en nat)men unb führten ibn

unb feine ©enoffen in bie 9}^itte ber 9?otte. 'Sie grauen »einten, t>on fern

fc^Iug bie neunte 6tunbe. ©ieffinuö fprad) mit tt)eitt)in fc^aüenber Gtimme

:

„t^Uftern je^unb Sc^ü^en ge^tö Q3oge(fang gu, bamit Äerr ibänbel »iffe, xva^

tt)ir gefc^affen baben. Unb merfet, je^unb n^ar ett)er 51'apitan ©ieffinu^. '>21ber

niebergelegt bie 6engften ^at ber ioeinric^. 3 bi alt. <S»er ©ama^äener auö

5^|)ora^an item ber 6d)tt)arätürf--®ama^5ener \)at mir fe^r ^übfcb t?ie{ 93Iuet

a^apft, aud) ift ber ganje 5lerl t)on S^ugelmat a(ö tt>ie ein Ö!^arta ansufc^augen.

3 ft)iU fagen, tai 93^einige i)an i tan in bie fiebjig 3a^r, tt)aö i alt bin;

^iero fel;t il)r aber einen fd)önen, jung unb tt)o{)Igetanen Sd)ü^en, ben l^aht

i^r tieb, n?ie id) tpo^l tt)ei§; ber 'Jra^ iö erfc^t oana^moansg 3al;r alt, aber

fein 9lbnbl, Sebaftianuö Äänbcl, mar mit t)ierunbätt)oan5g aa fd)on Äaupt--

mann öon 6fet)r. '2Ben mögtö \i)V 6d^ü^na an ©ieffinuö (Btatt, wann \i

ber murgen ober eigentlid)en t)eunt t)on ber Oarbat miü pr 9lui) geben, ^an

an Hauptmann f)an, nac^ tt>emb fte(;t ett)er 93ege^ren?"

0a fd)rien bie Sd)ü^en insgemein fo geujaltig, ba§ bie "^^enfter in ber

6ierningerftra§e auf unb auf gitterten: „Äeinric^ Äänbel! Äeinric^ Äänbcl

!

Äeinrid) 6bänbel!" unb fprangen in bie Äö^, ta'^ bie gange Gtrafje mitfprang,

unb eö bonnerte unb tobte burc^ö 6tet)rborf, ta^ ber ^abor bebte unb feine

marmornen 9}^ä(er tt)an!ten, bie tt)i(bmäcf)tige ^arole: Äeinric^ Äänbet foU

Hauptmann fein! Hauptmann bod)gemuet, la§ gang fein'n (Sifen^uetl

©er Äeinrid) fat) ftolg unb fro(; um fid). ©ö freut ibn, lüie foUö nic^tl

©in i?riegsbetr über alle Stet)rer fein! "t^lüen n)ebrt)aften Ste^rern gebieten!

3n t)o()en ©t)ren gum Q3ater gurüdfebren, in beffen Äauö er noc^ üor brei

6tunben in 6ct)anb gefangen lag! Hauptmann gu 6te^r fein, Stet)r unb

Gteperborf für allen 'Jeinben befd)irmen — aud) ta^ ^[Bieferfelb — wo bie

jarte 6tep^ana mobnt — fc^ü^en mit getvaffneter ibanb!

©ieffinu^ (ief^ ben Steprermarfd) fc^lagen. <3)a ^oben feine Sd)ü^en an gu

marfd)ieren, er rief ben Äeinrid) an feine rechte 6eite unb ritt mit ibm ber

crften 5?ompagnie üoran; bie ^JJannen fd)oben mit 5traftfcbritten nad), luftig,

a\i ging^ gum 5tirta, felbft bie gefangenen Steprborfer bielten in fd)arfem

^atte fc^reitenb mit, unb aud) bie trommeln rummelten fd)ier übermütig

tt)ie gum '5:ang bie ^^elobie:

QBtr fanb ftepvifd^c 9D^ann,

5bafd)a. fombtä an,

9}^ir pracfen enf ä'famm,

5)cr Ä»cini oovan.

<S)er ©cn>attbauf rüdte über ben Sd)to§berg, beffen ^ore iet5t meit unb

freubig geöffnet waren, l)inauf, bann red)tö um unter ben blüt;enben 5leften=

bäumen gum 6d)loffe T^ogelfang. ©ö war {)aih getjn, ein wunberflarer ^ag,
Seut[cljc OJlm^fc^)au. XXXIX, 6. 24
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ber Äimmet blau unb tt)onmg, nur gen Letten ju, bem 933ettertt)in!e(, fticg

ein Slia^wöIHein auf.

Q{i)lo% Q3oge(fang ffanb in bcn 931ütenbäumen büfter unb öertaffen. ®er

9?id)ter, ber um aüeö n)u^fe, tt)aö in 6teprborf gefi^a^, benn 6tubenberg iyattt

\i)m bie '^oft gef(^i(ft, tt)ar balb nad) feinet Sobncö 'tHbfd^ieb in ein Simmer

binter ber 9}taöifterftube, t>a^ nad) 9'Jorbtt)eft hixäU, biuaufgeffiegen , i)attt

bort fein 'Jernrobr aufffeüen laffen, unb ftnftern "ilugeö l)atU er burcb t>a^

btanfe '^öunbergtaö bie ^inge beobachtet, bie fid) in Gteprborf begaben. (£r

^atU bie biden 6(^tt)ärme aufö '^öieff^rfelb jie^cn gefeben, bann ©ieffinus unb

feinet 6obneö "i^lnfunft unterm '5abor; er |)atfe bie 93ett>egungen ber 5?ompagnie

auf bem ^abor beobachtet unb bie Sufammenrottung in ber Gierningerftra^e,

bann i>a^ Q3orrüden ber ^ebrmacbt ©ieffinuö bortfelbft. €r fab ben 9\au(^

in ber 6ierningerftra^e unb fab bie '^(i^e ber 9}Zorbgett)ebre, unb er tt)u§te,

ba^ bie f(^mäf)lid)en ^apiften ie^t an ber 'i^lrbeit maren, feine n)eltberübmte

6tablf<^neibeiperfftatt ju jerftören. ^r ftie^ i>a^ ^eleffop n)eg unb ging im

Simmer bi" wnb ^er, t>a^ 'Jeuer war aud) mit bloßem '^uge ju feben unb

t>a^ ^natterta! ber 93ombarben ju boren; in zornigem Scbmer^ jerbi^ er ftcb

bie ßippen; 70 Sagbmeffer oor t>^n Äerjog »on ©eoonfbire, bie gingen \t^t

im 9lau(i) j^ugrunbe, ^tatt feinen 9vubm über ben 5lana( 2a 9}^ancbe bli^enb

ju tragen. <S)ann plö^ücb lacbte er laut auf, n)aö finb 70 9}^effer, \va^ 700,

tvaß 7000. (?ö könnten alle feine 9?^effereien unb 6enfentt)erfe unb 91rmaturen=

tvtxU »erbrennen, üon ben 9vaubta^en ber !atboIifd)en ^D^orbgefeüen in "flammen

gefegt, unb er xvävc tanm um ein Äunbertteil feinet 9\ei(^tum^ ärmer, unb eö

tonnten alle ^ecbfelban!en brennen unb alte 90ßecbfel auf ber 6tet)r fd)tt)immcn

unb aü feine ©üter gu 93ogeIfang, 9^euluft unb in ber 9?aming t)on ber (frbe

t)erfd)tungen fein, fo n)äre er bocb Äänbel, niemanb im Canb ibm glcid) an

9i}ca(^t. 0enn and) o^ne l?anb ift '^Ileyanber ''^Uefanber, unb and) mit tm
jerfcbmetterten tafeln ift 9}^ofeö 9}^ofeö. 9^icbt tegt er, ob'ö ibn aud) banac^

tt)ilb begebrt, bie patri§ifd)e 9\üftung, bie gotb-- unb ftä^lerne an, umb auö'

zureiten unb mit eigener Jauft bie (5(^anbbuben ju jüd^tigen; benn er ift

9lxd)tzv t)on 6tepr, unb ber 9\icbter lenft t>a^ Scbtt>ert jur ©erecbtigfeit, bocb

er fcbtt>ingt eö nicbt in eigner Äanb tt)iber 95uben, fonbern t>a^ tut ber Genfer

üon 6te^r. Q3om 9^at !amen nacb ber 9^eibe 9}^ablfeber, "^ban unb 93con

•iHnorbnungen bolen, in Äaft unb Äi^e. 993ag gu tun, ob ber Sbrnüeft nit

molle bie Stubenbergifcben i^necbt jum (Bd)n^ fein unb feiner ©emablin unb

^öcbterti ju mef)rerer 6icberbeit nad) QSogelfang I)aben? Ob nit nad) Cing ein

93ot entfenbenb fei, bie 6tattba(terifcb 9}^ilij §ur93erftärfung entbieten, ber ^öbel

fei auf tt)ie in ber Äöll unb tia^ 'Jeuer beö '^ufrubrö brobt fid) »on ©teprborf

nad) ber '2i(ten Btabt ju freffen. .öänbel ftanb (ad)enb iia in feiner 9^ub unb

9D^aieftät. "SD^ein 6o|)n unb ©ieffinu^ finb unten. 9^if fombt in bie *t2lltftabt,

tt)enn 5\t>een fteprif(^e Äelben unten n)acben. <S)ie '^D^effer ? 3a meint ibr, mein

9\ubm unb '^eid)fum unb 9}^acbt befte^t in brittt)alb gebarteten i^üngen.

®at)on ift nid)t bu 9lzt>. ®er 93urggraf laffe unö mit feinen ^ned)ten in

Q^ub- 'JDir ^aben im ftrengften ^-all jeber ^atrijier feine '^ßaffung, galtet

eur bereit, tt^ie xd) bie meine. So ^pvad) er aucb äu feiner Jiau, bie bebenb
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mit i|)rem 5^tnbc gu i^m flüchtete, all \i)ve (Bdjäi^Q f^on geraubt, fid) unb i^r

5tinb gefangen unb ermorbet \ai) unb auf ben 5lnien t>or if)m mimmerte,

fie fei ^eunt morgen gan§ oon 6innen gemeft, unb fie moüe <5rau 9}^argariten

golbene ^atmen aufö ©rab legen, ^od) er möd)t feinen "^^Irm auörecfen,

baf3 ber !att)o(ifc^e ^öbel fie unb i^r 5?inb nid)t umö l'eben bräd)t. Sr i)oh

fie äu ftc^ auf unb fagte mit feiner tief unb rui)igen t!D^ad)tftimme, ta§ meine

er tt)obI, t>a% fie folcbe 9^eben nimmer tun tt)erbe, marumb fie benn aber fo

fe^r fid) getjn laffe unb fo ooU unfinniger 'ilngft fei, bie paar 9}Zefj"er !önnc

er geraten, aber ba^ oerbürbe i^m mat)r^aftig bie ßaune, ha^ fein "^öeib fo

gar funber 93emu^tfein unb Qöürbe fic^ benef)me. ÄänbeU ^eib bürfe cor

^etblef)em ©abriel unb beö dürfen fonjungierter 9D^ac^t nic^t gittern, unb fie

verliere oor ein paar fat{)otifd)en Sd)ufter-- unb 6d)neibergefeUen bie dontenance.

©iemeil er berul;igenb mit ibr fprad), fc^ritt er fc^on mieber jum ^eleffop

unb fpä{;te gen bie Sicrningerftra^e; „\)a^a\" fc^rie er auf. Sein ^^Intli^

flammte unb feine 9^üftern fd)tt)oüen. <5)er greüe filbern 3id§ad, ber Senfen=

malb, fan! nieber; bie Sd)ü^enfa^n ftieg auf. 9^un etliche ^lugenblid; unb
tara tara tratatata flang t»om <2Binb getragen jurüd ta^ 9D^arfd)figna( ber

6tet)rer SD^ilij . . . alfo gefd)affen ift'ö, ttjaö er fagte, §meen Äelben finb

unten, bie b^ben bie feige ^apiftenbrut fd)on niebergelegt.

€>a ftie§ er ha^ ^ernglaö pr Seite unb rief laut lad)enb: „9^o tt)a^

ift'ö je^t mit un^, Cenerl?"

„^ag ift benn — ?" meinte bie 93tonbe. (fr fc^ritt ju ii)x unb unterfaßte

fie: „*i21bgeblafen mirbl '^lUe^ fürbeil 3o mein Äeinric^!" redte er ficb auf^

unb bi^ 5ur '^alfenbede ber Stube fd)ien feine 5^raftgefta(t ju tt)ad)fen.

„Sine '5:o(^ter ber Äelben f)at \i)m t>a^ ßeben geben, eine Äelbenfrau \)at ibn

aufgefäugt unb ein iöelb ift er oom Scheitel biö pr Sot)(." 'S'ie Q3tonbe ließ

ben 5lopf Rängen unb pflüdte an beut 9!}Zimt), bai um ii)vm 9^aden flog.

„^Ba^ fcbaugt mein fleinet ©irnbl gefd)redt?" beugte fid) ioänbet, immer
tac^enb, ju feinem ^leinmägbl berunter. „'^Beit bie 9}^ainma gfd)rien i)at,

maö? (V*ö gefd)ie^t eud) niyi, bir nit unb ber 9[)Zamma nit, folang bein

93ater 9xid)ter ift."

3oad)im Äänbel fprad) 5U feinem '^Beibe: „3e^t !ommcn fie fd)on, unb
id) miU meinen So()n fei)en," bamit fc^ritt er bk ^armorftiege tjinab, fd)n>er

unb gewaltig
; fie mar oergagt unb traute fid) nid)t, it)m ju folgen, t>a^ l'ifel

50g umfonft an il)rem 9\od. €r fam l;inab unb trat in^ ^or, i>a ftanb er

5mifd)en ben rotmarmornen Säulen mit l)eibnif(^er Sd)rift, eö fpielte bxt

Sonne um feinen Sc^margbart unb liefj oon ber gülbnen 5?ette, bie er um
ben Äal^ trug, 93lit5e fpringen; in rubiger 9!)^aieftät ftanb er ba, einem

beutfd)en Ä^aifer gleid), ber feine 5\^tec^te mit fiegreid)en Waffen unb fllegenben

93annern öon ber ^alftatt fommen fiel)t. Waffen, Q3anner unb Sy^\ud)tz^

alleö ift fein. — ^arataratata, mir ftet)rifd)e 9[Rann ; jietjt fomben fie an, ber

gan^e ^eg unter ben 93äumen ift blau, fo frül)e blübt b*-'iter ber Sngian, ber

fd)medt aber bitter t)cn papifttfd)cn ©aumen.

©ieffinuö trägt ein blutigö *5^ud) um 5?opf, bie iöunbcbrut l)at i^n ge=

biffen. '^^Iber nid)t il)m gilt iöänbelö erfter ^lid. Äeinrid), mo ift Äeinrid)!
24*
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9?cd)tö, tt>o fonft bod) ber Hauptmann red)tö reitet Äa, ift bcr 93ub ein

^roc^tferl! Gtraff unb ftramm auf feinem roten ©aull fc^ön mt ber ^ag,

bcr über bie 5?ammermaperleiten lobert! 6oU eö ben Q3ater reuen, t)a% er

i|)n reiten üe^? ba^ er if)m auferlegte, mit "Säten abzubitten, tt)eil ber 93ub,

ein ed)ter Äünbel, untern^ürfige "^öort nit über bie Sippen bringt?

9tein, eö reut i^n nimmer; ein ^ tief ber fc^marjen, tt>ettertt)itben ^i^lugen

fä^rt über bie f:egreid)e 93^annfd)aft t)in — t)uium ! üier — ac^t — eilf '^D^ann

mit gefc^loffencn Äänben führen fiebat)er, bie et)angelifd)en Gteprer 6c^ü^en;

ibr eilfe. ^apft, bu f)aft oiel *t2lnf)ang ju 6tei;r, bein i^raut n)irb fett ttjerben.

Gilf 6ateüiten ^aftu. ^od) fte finb gefangen, ©ut ift'ö.

€ö njaren, inbeö bie (c>d)ü^m eine breite Örbnung oor bem S(^loJTe auö--

rid^teten, unb brei ganje 9iufe geblafen unb ber erfte ^eil be^ Gteprer--

marf(^eg tt)ie für ben 5l^aifer gef(^Iagen tt)urbe, ©ieffinuö unb Äeinric^ t)on

i^ren ©äulen geftiegen unb beibe fc^ritten auf ben 9?ic^ter ju; Äeinric^ Ieid)t

unb fc^meibig, ©ieffinuö f(^tt)er unb faft taumelig. Äänbel bot juerft bem

©ieffinu^ bie Äanb, bod) bie *^lugen i)cit er nur auf feinem 6o^n.

„Äerr 9vi(^ter, el;rnt)eff unb geftrenger," fpra(^ ©iefftnuö, „@rua^ juüor.

(£ö ift aM gfc^affen unb guet iö'ö gangen biö auf bicfeö, iia^ bie Unbrut in

ber 6ierningerftra^e böö gekauft ^at. <5)o finb fie
—

", er xvk§ auf bie @e=

fangenen, „meld)e Waffen getragen unb 9vebeUion üerfue^t t)aben. 'S'a^ biefc

gelefc^t, ift ?iut>örberft ein Q3erbienft (^merö 6oI)neö, beö Äeinrid)."

„60," fprac^ Äänbet furj, „ba^ freut micf)." 3e^t bot er feine 9^ed)tc

mit bem Gmaragben au(^ feinem (3o|)n ^in, unb einen '^lugenblid preßte er l;ei^

bie fc^lanfe Äanb im golbnen Äanbfc^u|). „^^ ift mir tieb," fagte er, „t>a^

bu tapfer tt>arft. (£ö Xüax beine ^flic^t unb ber ^rei^ beiner "^tei^eit, unb

bu warft e^ beinem Q3ater fc^ulbig. — <S)ie S^erle f)aben alfo meine 9}^c|ferei

angerannt? ioaben fie ^euer gelegt? 3d) bat)e 9vauc^ gefe^en. "^öie ging

bie ^Iftion tt)iber fie oor fic^?"

(g^ füllte ftd) iia^ Q3orbauö mit Ceuten, bie alle ben Äerrn Äeinric^, ber

flegt)aft |)eim!ommen "mar, fel)en n^oUten. '^nd) Äelena fta^l fic^ je^t, oon

9^eugier getrieben, ^eran, blieb aber üon einer Säule gebecft auf ber Stiege

fte|)en. '^\)v 5^inb ri^ i^r auö unb fprang au^ bem ^ore unb ^ing fic^

jau(^5enb bem trüber tt)ie ein lieblid)eö 5?ä^lein an ben ©ürtel, unb er

na^m eö unter ben '2irm(^en unb ^ob eö frö^lic^ über ftc^ ; ba lachten ©ieffinuö

unb alle Sd)ü^en unb felbft ber alte Seiler läd)ette, benn ba^ tt>ar t)olb gu fe^en.

©ieffinuö berid)tete, bie 93}e^r oor bem 9\id)ter, beffen "t^luge batb ftol^

an feinem Sol)n, balb bol)renb unb »erbrütet an ben ©efangenen haftete, tt)ie

alleö für ftd) gegangen tt)or. Sie bitten am "Sabor ''2lufftellung genommen,

h)ä|)renbbeffen l;ab Beinric^ bai Sad)en be^ ^rangermäbelö beim 9^ad)rid)ter

abgeholt unb i^r jurüdgebrac^t. 9^ac^b^^o f^i ß^ w ber Sierningerftrafjen gacb

loögangen, ba^ ©efinb fei in bie 9}^efferei eingebrungen, unb eine Orbnung

^QZanner mit Sengften \)ätU il)nen 9)^auer gemad)t; eö fei unmöglid) gemeft,

burc^ bie 9Jlauer gu brechen, l)ätt auc^ ba^ feuern nifi nit gnu^t ; ba fei ber

Äeinrad) unb feine 5it>olf fomben unb l)abe ein ricbtigeö unb red)tfd)affen

^unber gett)ir!t; bie Sengften i)at er mit ben 9}^u^!etenfd)äften nieberbred)en

taffen, felbft bie erfte mit eigner Äanb brocken; ba benn auc^ untertt)eilö bie
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£cute t)om 'JBieferfelb au^gercbet, tt?ie er ber ?D^agb ta^ Sad)cn rücferffattet

^aht, feien bie S[Rörberömann aUi reuig tDorben, if)re 93}öt)ren ab unb ftd)

gefangen geben. Unb feine iöanb i)ah fic^ mef)r aufgef)ebt, unb aiie^ biefe^

fei einjig unb alloanig beö Äeinrad) fein 5?urafc^ unb 't^lHurafe^sa geweff.

<S)er 9^i(^ter fprac^: „3(f) l;abe e^ nit anber^ üon i()m ertt)arfet." ©od)

fein @eftd)t rvav tt>ieber t)erfurrf)tet unb feine Stirnabern ffro^ten. '^eil jener

»on ber 9?^agb gerebef i)at. ^av ba§ 9^ot, ba^ ber Äeinrid) jum Äenfer

ritt, weil biefe (Sfel 9\äuber! 9\äuber! fd)rien? ®ie <S)irn liegt fran!; bei

if)r tt)irb er nit gen^efen fein, aber bod) im ioauö unb ha^ x]t fc^mä{)(ic^.

—

„•^öarumb rvavt \i)v erft am ^abor unb ^aht nit g(eid) gefc^offen?" fragte

iöänbel rau^. „Äeinric^ i}at feine '^flid)t getan, aber 3i)r?"

„Äerr 9?i(^ter »on 6tepr," fprad) ©ieffinuö, au^ feinem "^luge ba^

f)erabträufelnbe '^(ut tt)ieber n)egtt)if(^enb, „id) ^ah getan xva^ ifönnen t)ab;

ber Äeinrid) aber ift a fd)ncibiger junger Krieger, ©iefe^ i)an i euc^ fagen

h)öün suerft unb je^t fag ic^ e^ äule^t, bie Stet)rifd)e 9?^ititia brau(^t eine^

fd)neibigen iöauptmann^, unb tt)ia bie (2engften tt^aren niebergebroc^en unb bie

leibigen ^apiften gefangen unb gebunben, ba fruge x6) bie (3d)ü^en, tt?en fic

alö Hauptmann an ©ieffinuö Statt it>öüten \)an, Xüann fid) ber ©ieffinuö in

bie '5lu^na()m fe^t, ba f)abenb fie aUi geruaft
—

" er ^ob feine jerborftene (Sifen=

ftimme, aber man ^örte fie nit, benn tt)ie ein mächtiger ^inbfturm braufenb

fielen bie 93äffe aller brei|)unbert 6d)ü^en ein: „Äeinric^ iöänbel! Äeinric^

iöänbet! Hauptmann (;oc^gemuet, la^ gan^ !oan ©ifenf)uet!"

<S>er 9^id)ter judte feine 9Q?iene, aber feine '^ruft fd)tt)oU, benn biefe

9)?etobie ift fü^e 9}Zufifa feinem ftot^en Äerjen, ha^ ben Äelben im So{)n

fo l)eij3 liebt, fa^r §ur Syöü, Gilbert, '^agb, fat^olifc^e ^ird)e unb 9?ebeüion,

id) mitl mid) an meinem Äelben freuen.

„9}Zein So^n ift aber jung," fagte er. iöeinric^ ftanb auf fein Schwert

gelefjnt, fein ernfter 93Iid ftrid^ am Q3ater üorbei in bie ©arten. Qtx fa^

ben ©rimm beö Q3aterö tt)ieber unl)eilt>olI aufbti^en, atö ©ieffinu^ ha^ arme

9}iägblein nannte, geftert ift nit oergeffen, xva^ mirb morgen fein? —
„Äerr gerechter 9^ic^ter/' fprac^ ©ieffinuö, „mit Q3er(aub ju metben,

ber 9[Rangel tt)irb mit oan iabn ^ag beffer."

„(fö fc^einet, t>afy 3^r mit '^Hbfid)t barauf {)inarbeitet, baf? bie papiftifd)en

3ntriganten mir auc^ nod) 9^epotiömuö ant)ängen fönnen," fagte ber 9?id)ter

taut tac^enb, boc^ mit büfter glü^enbem 93(ide. „Äänbel, 9\id)ter üon 6tct)r,

feine brei 93ettern ^eftfommiffarien unb fein <Boi)n mit einunb^wanjig Sa^r
Hauptmann oon 6tei)r. — 5^önnt 3^r ha^ t>ox bem 'ilbicruö, beffer ber

•^Iblerina üerantn? orten?"

„"^Iblerina, ei:;ei(;ei(;u^u, ift guet, jo eine alte <5ud)tet in ^(uber(;ofen, t>a^

iö er, ber ©eorgiuö, ber feine. — 3 oerantmort ba^ für bem gan.^en Oveid)."

©er alte ©rimbart nai)m Äeinric^ö ftanb unb fprad) : „fteinrid), bie fünf
Kompagnien fcinb bein. 2a^ feinen (i?ifcn()uet ganj unb fc^aug, bafj bie (i'nnfer

Örbnung, item ben ooüenfommen ^ompartier, item bie 6d)ic§tabeüen be^

©ominifuö guet auön^enbi fannft, ben ^Irrnb unb ha^ Äerj eineö ftcprifc^cn

eüangelifc^en Äauptmannö baftu fd)on, mein alteö Äer^ freut fic^ baran." —
©er '^itc na^m, inbeö bie trompeten alle ^ufd) 5U blafen unb bie trommeln



374 ©cutfc^c 9?unl)fc^au.

n)ilt)(ufftg 5U brummen begannen, feine Äaupfmannöf(^är})e ah unb legte unb

banb fie fc^räg über Äeinri(^^ 93ruft: „*^eiln t)u !ein Äauptmannöbinben ^aft,"

fprarf) er baju, „gib i bir einftweiten bie meinige, eö i^ 93Iuet baran ücn 9^e=

beüen, ba'ä H !ein 6(^anb. ®en gülben (Btah unb bie S(^ie§orbnung, ben

^omparfier fcbicf i bir am "^^amifta, tt)oIauf a\i Äeil imb buona permanenza."

Äänbetö feurig glü^enbeö '^uge umfreiffe bie ^rac^tgeffalt beö <3oI;ne^.

„®u biff rafc^ baäufomben", fagte er. €in 6c^tt)arm ffoljer ©ebanfen flogen

tt?ie 91bter au^ bem brütenben ©eiff beö ©ewatfigen auf. Äeinric^ Äänbel,

et)angelif(^cr Hauptmann t)on Ste^r; I^eunt i)at er fic^ bett>ät)rf, tt)irb er fi(^

fürber ben>ä(;ren? QBirb er feinet Q3aterö ©efe^ an ber \)alh^xtxQUnm

llnbrut, bie immer ni(^t fterben xviü, erfüllen? '^ßirb er ben ©lanj imb bie

©loria beö O'^amen^ Äänbel oor allen Äelben ber !aiferlicf)en T^ölfer t)on

tt)eilanb unb |e^t er^öl)en? ^enn mv ^um 5^aifer jieljen, bie Pfaffen imb

il)r '^O^aulmurf^njer! auc^ in ^ien jufc^anben ju machen, n>irb er unö ge--

leiten unb tvivb ber 5?aifer feigen, nid)t blo§ ber befte 6tabel, funbern aud)

t>a^ tapferfte ^luet im 9Reid)e ift Soac^imö üon Äänbel!

60 ben!t er, inbem fein 93licf auf bem tt)unberfd)önen unb ftoljen 93uben,

ber fein 6ol)n ift, ru^t. ©emeffen fprad) er fobann ju biefem: „Q3or bem

9lat bie "^Ingelobung tvxx\t bu morgen leiffcn. 3m ©ienff ber (Btaiit Stepr

bift bu üon biefer 6tunb an. Schirme fie unb fd)ü^e fie, ia% feinen Sct)äc^er

fie entehren, fie fei beine l)öd)fte Ciebe, tt>ie fte bie meine n?ar unb ift"

Äelena !am je^t, an i^ren 93ufengolbgel)ängen fingernb, in ber (finfa^rt

fürftc^tig unb begierig »ormärfg. Hauptmann in QteX)v, fo ein großer Äerr

ift ber Äeinrid) morben. ®a mue^ fie il)m bo(^ ©lue! münfc^en. Sie f(^ritt

auf il)ren l)od)geftöcfetten 6c^u^en jimperlic^ auf i^n ju. €r aber machte

eine rafd)e Beübung t>on il)r rt)eg, in ficbernber Gpannung feinem 93ater §u,

ber eben bie ©efangenen l)atte t>or bie ^vont treten laffen unb fie um i^re

9^amen unb ibre Äantierung mit eiftgfalter 9^ul)e befragte.

©ie bie 9}Zefferei oermüfteten, waren gefeffelt; bie üier aber, bie ba^ Q3ot!

nad) Sd)lo§ Vogelfang ^atUn führen tt)oUen, trugen bie "^Irme frei.

©er 9^ic^ter fragte guerft in feiner ^nd^t unb SD^ajeftät bie gemeinen

9}cänner, bie 93ertt)üfter feineö ©gentumö, bie bie braunen Stirnen ft^eu

gegen 93oben fen!ten »or feiner gebieterifd)en ©eftalt: „3^r feib in mein Äauö
äu rauben unb ju brennen eingebrungen. ^arumb?"

®ie ^QZannen breiten il)re "^Irbeitöfäufte in ben Sd)ellen ^erum. (finer,

ein Gc^ifferfnec^t auö Smifcbenbrüden, fat) auf unb fagte: „Äoc^geftrenger

Äerr, g'raubt l)am wxv niyb unb ge§unben l)abenb bie 6c^ü^na mit i^re '^lei.

933ir t)ättenb eö el) nit tan. £)ha — " gögerte er |)erauö. „Hnö tr>axt> allen

Iah umb umb ba'^ 9}tabet, fi iö brao."

„So, ift fie brat>? '^ber t)k '^eft ^at fie eudb üon ^eng bringen tt)ollen,

t>a^ ift brao. ilmb beffentrt)itlen i)aht id) fie geftraft, unb i^r üertDüftet jum

©anf meine Siaht. Äaben euc^ iia^ eure 9!)^önd) gelehrt? ^irb ba^ in

cuern i^irctyen geprcbigt?"

„9^a," murmelten bie 93Zannen, fd)auten einanber unfic^er an. „®ie

^eft bringen — ^an? (f^ i)at^ unö e^ foaner gfc^affa, mir ^abenbö e|)

untereinanb auögmad)t."
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0a trat ungerufen ber 3eüer au^ bem smciten ©liebe t)or, er tt)ar dn
mäd)tig großer unb !räftiger 9}^ann oon fec^^unbgtpansig Sapren; smei

6ct)ü^en hielten i^m bie ungefeffelten '^Irme. „"^Baö tt)i§t benn 3|)r, Äerr

Äänbel, tt>aö unfere 9DZünd) prebigen?" forberte ber ben 9^i(^ter ^erauö.

„llnfere 9)tünd), bie 3f)r gefangen genomben i)aht, ^aben in unfren 5^ird)en,

bie 3t)r gefperrt ^abt, nia ettt)aö 6c^le(f)teö geprebigt; aber ma rmi)v ^i)v

unö geiftig ert)ungern Ia§t, tt)ie üer^roeifeitere Cent mac^t 3f)r au^ un^."

„®ie 5?irct)en njaren noc^ nit gefperrt, ha ^at fd)on ©uer ^ht an ben

i^Iefet tt)iber mid) ©iftbriefe gefct)rieben unb ber 'praunfalrf n^iber mic^

gelogen . . . (Sure 9Reb, Seiter, ift gerabe fo fc^lampig unb brüchig tt)ie (Sure

Solingen — übrigen^ xva§ i)at benn Qtnö) angereiht, mit ben 5?anaillen, bie

mid) beftel)len, gemeine Sad)e ju ma(^en? ^ollt 3^r Suer ©efc^äft oer--

grö^ern? 93rauc^t 3l)r baju 93liembel^uberifc^e 9}^effer?"

(©er junge Äänbet legte i>k Äanb auf bie beö Q3aterö, bie oor 3orn

arbeitete, „^apa! (£ö ift nit alfo. 0er Seiler unb biefe anbren »ier i)ahm

(Suer Äauö nit betreten unb €uer Sad)en nit angerü()rt."

3n biefem 'tHugenblid fc^lic^ Äelena n?ieber näl)er unb flüfterte: „Äeinric^

!

Äeinricl)!"

Seiler^ offene blaue "^ugen leuchteten tt)ilb auf. „©aö iö nit tt)a|)r,

mein 5tlingen feinb nit fc^lampigl" fd)rie er. „Sie finb guet, feinb fie aud) nit

fo äierlid) tt)ie €ure, eö tombf aufö probieren an! 3l)r feib ber (Jifenlönig

unb i Serbien mir grab mein 93rot mit meinem ©efc^äft; mue§ i mir t)a^ oon

€uc^ t)ortt)erfen laffen? "^luf Sure ^^effer pfeif ic^! 3d) \)aht moUen mit

biefen 9}^ännern, meinen ^reunben, ju Suc^ nact) 93ogelfang siel)en, Äerr Äänbet,

unb »iet 9}Zann in Waffen tt)ären mit unö gebogen, ^ir l)aben (fuc^ tPoUen

fagen: '^a^ gebenft Äerr Äänbet su tun, umb bie braöe ^agb, t>k er mic

eine 0irne mi^|)anbeln lie^, für bie Sd)anbe §u entfc^äbigen, 'oa'^ eö ni(^t

|)ci^t, in Stepr traktiere man 3ungfrauen alö 9}Ze^en. 3tem ^aben mir

forbern moüen, .^err ^^änbel foll unö unfre ^irc^en jurüdgeben, unb menn

burc^ bie Eröffnung ber ^irc^en bie ^eft auöbric^t, fo foU er unfre Häupter

nehmen unb an ben oranger fteden, mir fürd)ten un^ nit." —
Äänbel lachte un^eilooü: „Stel)t ha^ in meinem ^eftgefe^ ? 9Zein, aber

e^ ftel)t für euc^ ^txr>a^ anbereö brin. 0ie 3ungfrau, bie 3ungfrau! '^an

follte meinen, fie mär eure beilige "^D^aria in ^erfon. So, nac^ Q3ogelfang

moUtet x\)v tommen unb mir biftieren, maö ic^ ju tun ifätt, umb (gurer ^d-)t

unb ^berac^t abpfomben; mein 5l^pf mar t>ermutlid)en fd)on jur Sier beö

'5ö^renfd)ac^erö beftimmt, menn id) eud) nic^t mit 3a unb '^mcn ermiberte?

*2öi§t ibr, mie man t>a^ auf teutfcb l)ei^t, unb mi§t ibr, maö nid)t etma

Äänbelö ^eftgefe^, funbern 5?aifer S^axi^ beö <5ünften Äalögcfel) einem

93ürger, ber fid) miber einen (beamteten erbebt, für Strafe anbrol)t? 3br

fürchtet eucb nit üor mir, ja, ja, ja, aber meöt)alb feib i^r benn bann nicbt

!ommen, ber ^eg mar frei, mein Sd)lo^ l)at feine ^D^auern, unb meiner

^necbt i)kx beroben finb nit mel)r alö ^ebn?"

„Äeinrid)!" pfterte .söelena ganj bleicb, il)r graut entfe^lid) oor ben

papiftifd)en Sebitiofen nod) je^t, mo fie in 93anben finb. „3d) freu mic^

faft fei)r ! 3cb münfd)e bem Äerrn Hauptmann ©lud, ic^ . . . ic^ i)ahi
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Äaupftt)ef)e Qi\)aht unb war mir fe^r übel ^eunt frü^e, id) mii and) ber

feltgen 9}Zuetter oergülbne 'palmen auf bie ilruft fpenbieren, ^örftu, fei gutl"

*2lcf), trenn er nict)t gut ift, eö ftürmen ^eilig biefe SD^orbbanbe nod) baö 6(^lo§

unb Hierein un^ alle nieber — wie bie Teufeln f(^auenö brein.

„9Sar €uc^ übel, ic^ t)offe, je^t ift (Suc^ tt>ieber tt)of)l/' fagte Äeinric^

ironifc^. €r fönnte i^r met)r unb 93öfereö fagen, aber er mag nid)t; il;m

ift fo eigen ^otb unb mef) umö Äerj, feit er bie arme 6tept)ana tt>ieber=

gefe^en ^at . . . (fr manbte fid) gleich mieber feinem Q3ater unb 3eUer 5U,

bie "Jrow -Helena aber roar'ö froJ), ba§ er nur tt)ieber mit ibr gerebet \)at,

unb fie fing i^rem ^inb »orjuplaubern an: „3a, Sifel, je^t ift ber Äeinrid)

ein großer Äerr, ie$t befombt er ben gülbnen 6fab, ja, i^ifel, je^t wirb er

befehlen, unb wir müeffenb parieren; aber je^t fann unö au<^ fein papiftifc^er

£anbftür§er mebr waö an . .
."

Seüer unterbeffen fpra(^ ju Äänbel: „"^arumb wir nit ju Qtud} b^r^uf,

fommen finb, wollt 3b^ wiffen, ber Hauptmann ©ieffing l;atö Sud) ja fd)on

gefagt; (Suer 6obn \)at guet gemacht, fooiel an ibm lag, xva^ 3br \)aht an

bem 9}tägb(ein t)erfd)ulbet, unb ta'^ ift unö ermelbet werben, unb baraufbin

babenb wir unfre QBaffen niebergelegt unb unö (furem Sobn ergeben, ber

ein rei^ter tapferer ?DZann ift. ^a^ aber unfre 5^ircben anlangt, Äerr oon

ioänbel, fo fage id) Suc^ i)uv, wo id) oor (^ud) gefangen ftebe, Stet)r ift eine

fatbolifcbe (otabt t»on alterö i)^v, unb wenn '^\)x nit fd)leunig ben !atbolifdben

Ote^rern eine einige i^ircbe gebt, werben ärgere <5)ingc in 6tei)r gefeben

werben oon bem üerjweifelten 93olt bem 3bi^ feinen ©Ott unb ^roft abbrechet,

at^ bie t>on Sud) wie ber Teufel geford)tene ^eft."

„5lir(iben finb in 6tet)r genug, unb (Sott unb ©otteö ^ort ift in Ste^r

an jebem 6tra^enranb ju finben!" erwiberte b^rt unb eifern ioänbel unb wie^

mit feiner ©efe^e^^anb burd) bie tid)ten ^rübtingöbäume über ben Gtabfwall

binweg. ®a bli^t i>a^ 5lreu5 ber Sd)ulfir(^e in ber Gönne wie ein vielfarbiger

9^iefenebelftein. „^ir(^en! ^irc^en! @ebt in bie eoangelifcb^n ilird^en, bie

auö bem S(^utt unb 9D^ober ber alten !atbolifcben, na^ '^xt beö ^bönif
glorreid) erftanben fmb! 93efennt eucb 5U ber Cebre, bie ta^ 2eben ift, unb

in ber ber wabre ©eift ©otte^ wir!fam ift, ber ©eift ber ewigen Erneuerung;

eure fatbolifd)e £cbr ift eine £eid}e, unb in ibr ift nicbt £eben, funbern

Srftarrung. — 9}tann fein, ^d^t eüangelifd) fein. ®ie einer ftarren, üer=

wefenben Ceicbe göttlid)e Q3erebrung erweifen, üerbienen nit ben 9^amen SO^ann

no<^ and) ben "^tamen dbfiffi fiß finb fcblecb^^r ^lö Reiben, ob fie fid) and)

Sfegeten, "^Ipologeten unb '^poftel b^i^^n, unb fd)lecbter alö öffenflicbe Sünbe--

rinnen, ob fie aud) mit ibrer 3ungfraufcbaft t)or aller 'JBelt prunfen."

Äeinric^ö QOßangen brannten bei ben 93ef<^impfungen, bie fein Q3ater

gegen bie ^apiften fcbmetterte, alö i)aW jener i b m alle Sd)anbe gefagt. Sr
legte abermals feine Äanb auf beö Q3aterö ibanb unb fagte: „Äerr! — ©iefe

Cent finb gefangen, wie foUen fie ha in unfre 5^ird)en !ommen fönnen. Unb

iöerr, bie 9}^agb, ob fie aucb ein ©efe^ übertrat, ift nit 0irne."

„3a gut, recbt, i>u fagft eö mir," fprad) Äänbel mit einem furzen barten

£a(^en, iia^ "Jener in feiner 95ruft wallte auf wie £at)a, bie in ben f(^war§en



Stcp^ana Sd)tt»ertnct. 377

6d)Iünt)en ber '^ergc fiebet. Äeinrid), Äeinric^, fprid^ mir nimmer oon ber

9}Zagb! ©eben! an seffern! . . . ©(eid)5eiticj mit bem jungen ioetben, bem

Äaupfmann t>on Stepr, aber trat ber gefangene Seiler für bie Sungfrau ein

unb rief: „Äerr Äänbel, bie fjeilige 5^ird)e, bie ^\)v (äffert, i)at e^ nit not,

ta'B an armer 5?erl in Stet)r fie oerteibigt, fte ift eine glorreich i^önigin, bie

!ein Satan überwinbt, roa'ö benn ber Äerr Äänbel; aber bie arme Step^ana,

ber 3^r i)aht fo fc^anbüc^ unrecht tan, unb bie 3f)r fo elenbig ^ergerid)tef

^aht, la§ i not f(i)impfa, nennt fie 5e|)nmal eine 0irn, fie ift unb bleibt bie

l^eiligfte 9?^agb t»on Stet)r, 3l)r aber feib ein falfd)er 9)^ann unb fürmaljr,

mann i je^t ein meinige 5?tingen jur Äanb '{)ätt" — er manb unbänbig

feine "^rme in ber llmflammerung ber S(^ü^en, „3^r tätet nimmer fagen,

ta% fie brücl)ig feinb."

„Äa, ba^ ift gut. 60 meinft bu ba^'^ 60 !ommft i)U beinem ioerm,

bem 9^id)ter t»on Stepr?" fprad) ioänbet mit n)ilbem Äol;n, unb feine Äanb
frallte fid) tt)ütenb in ben 9D^arberbefa$ feinet 5?ammerrodeö. „^u (Slenber,

je^t Ijaftu mir beine 9^iebertrad)t »erraten, '^^llbertu^ prebigt bie ©erec^tig--

feit, unb ^ier finb bie guten ^erfe §ur Seligfeit I
— 3^r 93'Jörbgefetlen ! (^ud)

foll ic^ bie 5lird)en auftun, ha^ barin eine neue ®rad)enfaat be^ Äaffeö unb ber

•^luflebnung tt)iber mic^ gefäet merbe — nein, niemals gefd)iel)t bieö; man
mu§ mid) tot auf ben ^abor tragen, el)e aud) nur eine Ä^irc^e in Stet)r

eud) S(^leid^ern, 93ergiftern unb 9)^örbern preisgegeben tt)irb."

Seiler lachte laut auf.

„^arumb ladyt ber '^D^enfd), ift l)ier ber Ort baju, ober i)at er feine fünf

nit beifammen ?" fragte ber 9\i(^ter unb fal) plö^lic^ feinen 6ol)n an. tiefer

ftarrte t»or ftd) i)\n, bleid) unb »erbüftert.

„3c^ lad), meil mir einfallt, maö 3l)r an €uerm ^altog f)aht üom <5rieben

beebcr ^onfeffion gerebt, i>a tt>avt 3l)r »oll falfc^er Sü^igfeit; U^t feib 3l)r

aber bitter tt)ie ber ^ob!" fprac^ laut unb i)ertt)egen ber junge Seiler. ®a
tt^arb Stille, tt)eil alle über biefen tollen Wagemut ftaunten. Äänbelö

glül)enbe Stirn gleiste »on tropfen, (fr ^anhU Seiler einen furchtbaren ^lid

5U unb fprad) mit jener tiefen bräuenben Stimme, oor ber alle, bie i^n fennen,

fc^auern: „93ittcr mie ber ^ob bin id), tt)ei^t bu benn, tt)ie bitter ber ^ob ift?

Äaftu il)n fc^on gefoftet?"

(?r tt)anbte fic^ mit einer ©ebärbe ber Q3erad)tung »on Seiler tt>eg unb

äu beffen brei ^Jreunben unb fragte fie: „3^r \)abt je^t geljört, tt>aö biefer

gefagt \)at, l)abt 3l)r fein böfeS '5ürl)aben äuüor gemußt ober feib 3l;r in

llnfenntniS beffen, tva§ er im Sc^ilb füljrte, mit i^m gebogen?"

©ie brei ertt^iberten tt)ie ein 9}Zann: „'^ßir |)aben alleS gemußt, cö mar

el) !ein £lnred)t nit. €ö Ijat unö el; nur bie bitter 9^ot gei^mungen. '^Bir

n)ollten ^uc^ nid)tö 93öfeö, Äerr, nur unfer 9?ec{)t mollten mir l;aben."

'5)a rief ibänbel: „3^r lügt, Seiler l)at fid) fd)on t»erfd)nappt unb unö

ben magren ©runb gefagt; 3^r molltet micl) ermorben. So fd)auen bie

frommen 5?atl)olifen auS. 0aS finb bie Säulen, bie t>a^ 5laifertum ftü^en,

menn man ber Sefuitenbanbe ©lauben fd)en!en moUte. 9}Zörber unb Q3er--

gifter fmb bie Säulen."
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(?r ful^r fid) mit t>or "inufregung jitternber Äanb über feine ^ei^glü^enbe

6tirn. ^it feu(^enbem 'Altern ^ielt er etiüaö ein, bann fprad) er feft unb

ru|)ig, alö n)äre nid^tö gefd)e^en: „Äeintid) Äänbel, Hauptmann üon 6tepr,

fü^r biefe ©efangenen — " er fann. ®er ©rimmorbt ift nit fieser genug.

<3)er Saljburger 6iegelfä(fd)er iff auf ber Snn^ entfommen. ^?an mufe fie

beffer t>ern)at)ren. „^ü^r fie aufß 3eugl;auö, t>a ba^ ©ela^ neben bem 5^eUer

iff, tt)o einmal bie ^ranbftetter(;orbe gefangen wav. 2a% eine i^ompanie im

Seugbauö unb orbne bie übrige 93cannf(^aft ju ben ^oren ah; bieö gefd^affen

Jomb tt>ieber f)erauf imb rafte bi(f) am, eö mirb bir nottun, unb fpann unter--

tvdlß nur bie 6uba(ternen ein. — "^Baö mit ben 't2lufftänblern gefc^ie^t,

tt)erben tt)ir nod) t)eunt auf bem 9\atbauö befd)lie§en, benn tt)ie aüen tt)iffenb,

ift 6tet)r unterm Stanbred)t."

Äcinrid) trat »or feinen ^ater unb fenfte ba^ 6(^n)ert x>ov x\)m unb

fprad): „3u Couren ^ienften, Äerr," unb »erfud)te mit feinen bunflen ""klugen

forfc^enb in ben 93licnen beö Q3ater^ ju lefen, mirb er mit ben ""Firmen gnäbig

fein ober fo graufam tt)ie mit ber 3ungfrau? (fr fonnte e^ auö ben je^t

plö^Iic^ oerfc^Ioffenen unb faft erftarrten 3ügen beö '^aterö nid)t ertennen.

^Iber eö tvax bem T>ater, ber trennt fd)on fo milb unb gütig genjefen

tt)ar, fieser unre(^t getan, menn man tt)ürbe ein 93luturteit erwarten t)on i^m,

ber baö ßeben Zeitig i)kit 'Jöo^l I)atten bie armen 6c^äc^er fein (Eigentum

üer^eert — unb ber 3eUer, ber fein 6c^äd)er xvav, \)atU if)n burc^ ein furc^t--

bareö ^ort berau^geforbert, unb ha^ 6c^tt)ert, mit bem er alle feine <5einbc

fc^lagen fonnte, lag in feinen Äänben — aber er tt>ürbe eö nit brauchen, nein,

nein! er fd)lüge ja nur tt)ieber nic^t feinen ^einben, funbern feiner eigenen

5?raft unb ^7ladc)t eine QBunb . . .

ioeinrid) beftieg fein 9^o§ unb ritt an bie <5ront ber Gc^ü^enorbnung

;

©ieffing fiel jur 2mUn ah. Äeinric^ befahl: „3um '^Irfenal!" Unb lie^ ben

6tet)rermarfc^ trommeln unb f(^lagen; bie S^albfeüe tummelten, unb bie ^rom=
meten !langen mäd)tig unb !lar burd) bie bolben, blütenfc^uferen 'SD^ärsgärten,

über bereu ^rac^t je^t fc^mere ^olfengebirge aufftiegen; unb ein fc^tt)erer

bumpfer 5?lagton n?ar in ben trommeln, unb ber junge Hauptmann, ber

prac^tooll 5U ^ferbe fa^ unb fpanifd)en @ang ritt, fab büfter unb unruhig

brein. Sein erfter 9\itt aU Hauptmann oon 6tepr ift §u einem inerter, hai brüdt

ibn fd)n?er . . . oorgeftern noc^ i)ättt er rt)ilb gelacht unbbenfc^mäblid)en^apiften,

ben larrecins, einen <5u^tritt unb einen ^luc^ in ibr ©efängniö mitgegeben.

Äänbel, ber 9\ic^ter, n)ar in ben 9^at binunter unb i}atU t>a^ Hrtl über

bie 9\ebeUen fd)on auf einem 93latt im 93ufen; bie 5n)eiunbbrei§ig waren

beiwefenb, unb er bcmbelte mit ibnen faum eine Q3iertelöftunb. Sr fprac^:

„ilmb meine '^[Reffer ift eö mir wabrbaftig nicbt, unb umb tia^ S:)an^ nocb

minber; um bie 93liembelbuberifd)e ^unft ift mir leib, bie »iele 3eit, bie er

auf bie '^ra^tfnäufe gemanbt i)at; wo er unferen Äabnen fo fein binein

bobl-- unb binterfd)nitten. Soin ift i)xn. <S)ie Unbolb, bie bort oben gewütet

baben, feinb aber nid)t fo faft aufgepickte ©efe^brec^er, alö armeö, gett)öbn=

lid)eö ©efinbe gwefen, bumme ^röpf, bie t)ieüeid)t ba^ ^rud)eifen in (Snnö

»erfaufen wollten, umb ein paar gute Riffen ^u b^t)en — fie fotlen au^
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bem Canbfrieb n)eid)en, i^r armfeligeö ^luet begef)re ic^ md)t, t>on felbff

feinb fie barauf tr>o( nit !ommen, funbern fte rvavm ange^e^t."

0a neigten bie 9\at^()erren it)re Ääupter in ben f(ämifd)en Traufen e|)r--

erbietig, unb allen wavh eö frei unb tt>ol jumut, ba§ Äänbel noc^ Äänbel voav,

ber t>a^ £eben Zeitig f)ie(t; nac^ bem, wa^ ©ieffinu^ unter feinen ^Sreunben

t)om jornigen 5D^ut beö 9\ic^ter^ ^erumerjä^tt ^atte, ertt)arteten fie anbreö . . .

<S)ann fprad) Äänbel: „^er gel^e^t i)at, ift mir miffenb. 0aö waren

Seüer unb feine brei ©enoffen. 0iefe l^aben n?eber ^Jenfter eingefc^Iagen

nocE) ben voi)m unb gefc^nitten Sta(;l »erberbt, funbern fie l^aben nur §u

mir belpaffnet aufsieden rooUen, umb mic^ gu gwingen, bem '3}Zäbc^en, bie

mein ©efe^ üerf)()t)nte, bie gered)te 6trafe abzubitten, unb itpnen bie '^eftorte,

t^re 5^ird)en surüd^ugeben. 3c^ f)abe mit Seiler gefbrod)en, unb er i)at mir inö

©efic^t la(^enb gefagt, ha^ er mid) ermorben tt)oüte. 'S'er 9?^örber mu^te nod)

fommen, um bie gülbnen ^rüd)te ber ^rebigten *21(bertug in ooüenfommener

9^eife ju jeigen." (gin bumpfeö 9^eben njogte im 6aale l)in unb ^er. 3ft

baö möglich? ®er Seiler ein 9}Zörber? So ift nit jum glauben. 0er Äafd)er

mit fein oerlem^erten @fd)äft foU fro^ fein, menn erö ^eben l)at, mia !ombt benn

ber baju, a f a ^immelf(^reienb Sd)anbtat miber ben allerebelften 93^ann oon

6tet)r auszubrüten? — ^^an ftrid) fid) ben 93art: „'Jragtö bie 'Pfaffen."

Äänbel fa§ im 6tut)le unb fal> büfter t>or fic^ t)in. „0aö £e*en ift heilig/'

fagte er, „unb id) t)erl)änge bie fc^rt)erfte Strafe nur mit blutenber £eel über

einen ^^Zitmenfc^, ob er noc^ fo t)ern)orfen fei." (^r befd)attete fid) bie

fd)n>ar5en 'klugen mit ber Äanb, bod) burc^ bie *5inger judten bie 0old)blide

auf ben fc^warjen, ftarrenben unb bangenben Saal. „3c^ H^U 'i^Ubertuö

richten laffen fönnen. 3d) \)ätU aud) Stepl)ana richten taffen fönnen unb tat

eö nicbt, ha id) 93luet t)eilig |)alte, unb mein 9D^ilbe ift mir l)eim!ommen . . .

0ie 93eic^tfinber '^^llbertö unb ^reunbe ber ^eiligen Step^ana mollen mid)

f)eute fteinigen unb ermorben. ünb bod) ift ba^ Ceben l)eilig." (fr ^ielt ein.

„^fal)l in meinem "^leif«^/ «^a^ \)ab id) txd) nit auSgeriffen," tt)ül)lte e^ in

feinem n)ilben .^er§en. „^arumb i)ahi id) fie leben lajfen, ttjarumb l)ahe icb

fie nit ertreten, maö nül^t eö, menn id) ben Seiler rid)te, ber mit il)rem

9^amen auf ben Cippen hk l)albe (dtaht tt)iber mid) ^u ben ^Baffen rief?" —
€r ht\d)attQtt fid) bie *^ugen mit ber Äanb, baran er ben grünen ©/elftein

trug; ber mar ^eut finfter, o^ne ©lanj, mie eineS (frtrunfenen fat)leö '2luge,

benn ber e^ejupor fo leuc^tenbe Äimmel l)atte fid) mit fd)mar5en QBolfen

hehtät, unb fd)tt>ere 9\egentropfen rollten an bem ^ol)en ^enfter beö 9vatö--

faaleö nieber, als meine ein Sngel über Stet)r.

„0aS Ceben ift l)eilig," fprac^ Äänbel, „ha^ beS armen SünberS, ha^ ber

armen "^O^agbalena, ha^ beS Sd)äd)erS, ber ju (i|)riftuö fprad) : Äerr, gebenfe

meiner, menn bu in bein 9\eid) fombft.

„•tHber ha^ lieben fred)er, auSgefd)ämter Q3uben, hk ben Qvofenfranj in

einer, ha^ ^D^effer in ber anbern S:)anii tragen, unb bie ta^ 9\cd)t ju fd)ü^en

fürgeben, unb babei 9^ec^t unb ©efe^ pert)öl)nen, unb bem, ber bcibeö gab,

^ünbifd) an bie 5^el)te fa()ren, bereu i^eben barf feinem l)eilig fein, bem bie

9^epublif l)eilig ift. Voller Äunbe Ceben ift nic^t l)eilig. 3d) bred)e ben Stab
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ntt gern; aber einmal mu§ e^ fein. So ift nit um Äänbel, eö ift umb Ste^r,

unfere treue teutfd)e eüangelifc^e 6tabt. 3c^ ^ah^ einft gefproc^en: ^er ben

<5riel)en ftört, tt)er feinem QSruber, ber redeten ©laubenö ift, nad) bem Geben

ftrebt, ttjer einen 9}Zann oerle^t ober töUt umb beö ©laubenö millen, fei ber

^äter, tt)er er tvxU, reic^ ober arm, fürnebm ober gering, ben tt)iU ic^ nieber--

fd)mettern mit ber ^auft, in ber id) baö S^n?ert \)aite, fo gnabe mir ©Ott."

5?ird)enftiU mar ber (Baal, unb gebeugt Iauf(^ten bie e»angetif(^en 9)cänner,

mie bie 'Ülteften oon Sfraet um ben ^erg 6inai. Äänbel aber nai)m t>a^

6d)mert mit ben ©öttinnen unb (Engeln, beren Silbergeglei^ t)erb(a§t mar,

benn brausen mürbe cö immer fc^marj unb fc^märjer, alö fei um ?D^ittag bie

9^ac^t anbred)enb, unb Äänbel rief: „Seücr folt am Strang fterbcn unb feine brei

©enoffen mit ibm, unb jmaren t»on je^t in brei Stunb, nid)t am 6teinfelb,

funbern in Gteprborf, im "tHngefti^t beö ^ieferfelbeö, be^ Äerbeö ber Sebition.

<2Ber oermeint, baf^ 3eUcr nid)t ben ^ob oerbient i)at, foü bie Äanb aufreden."

*2lüe Äänbe ber 9\at^männer blieben an ben <5et)brämen ber SD^äntel

ober an ber 93ruft ber Äerren unbemeglid) liegen. S^ mar lein einziger

5^at^oUf(^er mebr im 9^ate.

„€^ foü fobin," fpra^ Äänbet, „ber Äen!er augenblidlid) einen ©algen

5mifd)en ^ieferfelb unb 6pitte( aufjimmern. ©ie t)ier Q3uben foUen brei '5:äg

fangen bleibe« ju aüermannö ''^lbfd)eu. <5)ieg Q3otf, in bem noc^ immer unb

immer ber *^apiömuö eingefreffen fi$t mie ein blutoergiftenbeö 5?rebögebilbe,

mill foId)e 93eifpiele feben, fonft treten fte mir nocb alle auf mein ©efe^.

„®er eine 9^atöbiener foü inö <5ud)^Io(^ ^inauö unb unfern 93 efebl bem Genfer

melben, ber anbere foü bieö jum Hauptmann Äänbel in mein Äauö tragen."

(^r nabm ein mei^eö Q3latt Rapier oom '^ttenbünbet mit ^(bertö %it--

morten, baö t>or ibm lag, jum Überfenben nad) ^affau fertig, unb fd)rieb

an feinen 6o^n. ^äbrenb er fd)rieb, toüte ber Sturm mie ein lebenbige^

llngel)euer umö Äauö unb plö^lid) roüte ein fonberbare^ ©etöfe unterirbifdy

mie ein gemaltig fd)merer ^agen bal)in. Äänbel l)ielt im Sd)reiben auö,

t>a fein ^ult man!te.

„^aö ift benn ha^?" fragte er, „maö treiben fte im ^eüer?"

Siner ber 3tt)eiunbbrei§ig, ber ©oftor Ga^arug Äol^miiüer, fagte fi^eu:

„9^ein, ioerrl (5ö tut erbbibmen."

„So," fprac^ ioänbel, \)uit mit ber *5auft ta§ ^ifd)bein nieber unb fc^rieb

^eftig meiter, mit ber ^eber mie mit einem ®otd) ein^auenb.

„Szepter t)at unö ja für ^är§ prognoftijiert, bie bimmlifd)en 't^lfpcfte mürben

bie Materia sublunaria beeinfluffen (bie er animam terrae nennt), ben (Srbboben

beftig SU erfd)üttern mie bie Firste einen febricitantem fd^mi^en machen.

„®ie ^apiften merbenö aber o^ne Streifet beffer benn i^epler miffen, unb

id) t)öre fcbon einen ^faff prebigen: bie (?rbe ^at gebebt, unb bie 5^räfte be^

iöimmelö finb erfd)üttert morben, meil ber Sr^te^er Äänbel ben ^eiligen Seüer

5um ©atgen oerurteitt \)cit — Habeant sibi tibi."

CJorffe^ung folgt.)
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9}Zit einer 93orbemerfung

von

3m 'JrüI^Iing 1912 befc^Io^ 9\od)uö ^xtii)txv t). Ciüencvon at^ 9^eun5iger

fein gefegnete^, an Arbeit unb Erfolgen ungen>ö|)n(ic^ reic^eö 2eben; im Äerbft

beefelben 3a^re^ erf(^ien ber 56. — Sd)Iu^-- unb 9^egifter-- — ^anb ber „^111--

gemeincn <S)eutfd)en ^iograp^ie", be^ „9\iefenn?erteö", ba^ — mt bie ^Ibreffe

ber Äiftorifd)en S^ommifjton bei ber föniglic^ baperifc^en "^Itabemie ber ^iJTen=

fc^aften ju £iIiencronö neun^igftem ©eburtötage bezeugte — für immer bie

rut)mooUe Snfc^rift trägt: „Äier rul^t bie gewattige *^rbeit beö <5reit)errn

9Rcd)u^ x>. Ciliencron." ^lit ber 93<ünd)ener ^fabemie loetteifernb, i}attt in

ibrem '^eftgrul §u bemfelben 8. ^ejember 1910 bie berliner ^2lfabemie bie

Summe ber (^jiften^ beö großen Organifator^, aU ©ermanift unb 93'Zufif--

biftorifer glei(^ern)eife bebeutenben 'Jorfd^erö gebogen. 9^eben bem baucrnbcn

'^ßert feiner Ceiftungen mirb in biefen unb mand)en anberen 5^unbgebungen,

in ben 'v:lnfpracben, ^i)axattm\tiUn unb ©en!reben »on Äermann ^re^fd)mar,

©uftao 9xoetbe, (Sric^ 6d)mibt, ^biüarb 6c^roeber ber 9^ei5 ber einsigen

^erfönlid)feit l?iliencronö gerühmt, ber fit^ nirgenbö übergeugenber, fd)Ud)ter

unb geminnenber offenbart al^ in bem 6eIbftporträt, ha^ bie „lieben^mürbigfte

beutfd)e (Ejseüens" i^inbern unb (unfein ftiftete: „'Jro^e Sugenbtage"
(<5)under& Äumblot, 1902). Qf.vid) 6c^mibt ^at oor einem 3at)r5ebnt in ber

„<S)eutfd)en 9\unbfd)au" biefe^ anmutigen 3bpü^ gebad)t, ha^ oon £iliencron^j

Äolfteincr S^naben^eit über Spieler unb berliner Unit>erfitätöiaf)re biö j^u feiner

Q3erlobung mit ber i^m burc^auö ebenbürtigen ßeben^gefäbrtin, l?ouife ^utein in

^openbagen, führte. 3u meiner angenebmen Hberrafc^ung fanb ftd) bei ben T^or--

arbeiten ^u einer umfaffenberen, im (^inoerne^men mit ber x5amilie begonnenen

93iograpbie ^iliencronö unter feinen, oon beffen Qtntd 9vod)uö x5^reiberrn

t>. 9vbeinbaben tt)obIgeorbneten papieren eine 9\eibe weiterer 5?apitel „Cebenö-

erinnerungen", bie an 'Srifc^e, Caune, ftofflid)em 3nbalt ben bei ßebjeiten bcig

»erebrten SO^annes veröffentlichten ^lbfd)nitten feiner '5)en!it)ürbigfeiten nic^t

nacbffeben. ©runbebrticb, ernfter unb fc^alfbafter ^öne mit gleicher 6icberbeit

mächtig, befcbenft ber geborene (Sr^äbler bie l^anb^leute in biefen '>2luf5eid)nungen

au^ ben ftürmifd)en 3abren ber 6d)(e^it)ig--yDolfteiner 93ewegung 1848—49 unb

auö bem b^ut.'jutage t)albnu;tbifcb anmutenben treiben an Üeinen beutfd)en

Hniüerfitäten tpä{)renb ber fünfi^iger 3abre mit ed)ten, unerfe^lid)en Q3ilbern

auö ber beutfc^en Q3ergangenbeit, wie fie ber berufenfte S^enner, ©uftao
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<5ret)fag, tDo^Iberaten t>on feinen ßeben^freunben 9}Zori^ Äaupt unb 5^arl

'^at^t) fic^ auöbat. 'Beiträge ^uv beutfc^en ^ulturgefc^ic^te, bie Seiten unb

Suftänbe in untrügtid)em 9^aturfe(bftbru(f geigen.

Ciliencron bütierte biefe neue ^olge feiner ,Ceben^erinnerungen* in ben

Sauren, bic ber Äerauögabe ber „<5ro^en Sugenbtage" folgte, feiner 'Jrau.

9^ad)bem fie 1908 „bk Äänbe jum emigen ^rieben gefattet i)atU", fonnte fic^

ber iibertebenbe nie mef)r gur ^ortfe^ung biefer ©iftate entfd)lie^en, fo bringenb

feine i^inber i^n and) barum baten, (frft nacb feinem ^obe fanben feine *^n--

ge^örigen biefe burcl)auö üon berÄanb feiner @ema|)lingefd)riebenen93rud)ftü(fe.

<2ßien, 6. 9^ot)ember 1912. "=21. 93 ette l^eim.

Äinau^ auf ()o^e 6ee.

"Slm S(^tu| meiner „"^ro^en 3ugenbtage" i)ah^ id) erj^ä^It, tt>ie \6) i^open--

^agen »erlief, um ju fud)en, tt)o()in ic^ ^ur 95egrünbung meiner wiffen--

fd)aft(id)en Suhmft meine S(^ritte (en!en follte. (£^ tt)ar am 9^ad)mittag

beö 25. September 1847. 3n rafd)er '^a^vt reifte id) auf bem ©ampffc^iff

nad) 5?iel unb öon t>a, in 93egleitung eine^ alten Cübeder Äerrn, guter, alter

@ett)obnl)eit gemä^ in gemäd)li(^er Srtrapoftfatjrt über ^ree^ unb ^lön
nac^ ßübecf. ^ief bewegten Äerjenö ful)r id) an ben alten 6d)auplä^en

meiner Sugenb öorüber. (f^ mar ein befonberer ümftanb, ber mi(^ nacf^

Cübed gelodt \)atU. Äier fanb in ben folgenben ^agen bie jn^eite fogenanntc

©ermaniftenoerfammlung \tatt; bie erfte tt>av 1846 in <5rantfurt a. 93^. ah'

gehalten n^orben. '^öie in "3^ran!furt, fo füi)vU aud) in ßübed 3acob ©rimm
ben Q3orfi^. '^Benn man fid) »or 'klugen l)ält, tt)ie fic^ l)euf5Utage bie

germaniftifd)e '^|)ilo(ogie in üerfd^iebene einzelne 3tt)eige gefpalten Ijat, tt)ic

neben fic bie romanifd)e ^^itologie, bie t>ergleid)enbe 6prad)tt)iffenfc^aft

getreten ift, fo fie^t eö t?ertt)unberlic^ genug auö, xva^ man 1847 in ßüberf

unter bem 93egriff ber ©ermaniften jufammenfa^te. €^ ^anbelte ftd) in

brei Seftionen neben ben 93ertretern ber Sprac^forfd)ung unb Literatur um
biejenigen beö beutf(^en Qxec^teö unb ber beutfc^en ©efc^ic^te. 3n ber ^at

lagen bamalö bie brei ©ebiete fo eng §ufammen, ha% niemanb auf bem einen

arbeiten fonnte, ot)ne and) mit ben anberen einigermaßen oertraut gu fein,

(fin Äiftorüer n^ie 0a|)lmann ober ^ai^ ober t)U Si^^itarbeiter an hen

„SDZonumenten" !onnten eigener i^enntniffe beö *t2lltbeutfc^en nict)t entraten,

nod) weniger ein germaniftifd)er 3urift, wie üwa Äomeper. ßonrab 9D^aurer

faß bamalö fd)on an feinen altnorbifc^en Stubien, 3urift unb ^^ilologe

jugleic^. 3a, id) felbft \)atu m'xd) in 5?open{)agen mit Q3orliebe in t)a^ alt=

iölänbifc^e 9^ed)t ber ©rägä^ vertieft, wenn aud) me^r unter fultur-- me
unter red)tögefd)id)tli(^em @efic^töpun!t. Q3or allem aber geigen fic^ ja in

©rimmö eigenen großen *^!lrbeiten, in ben „9vec^t^altertümern" unb b^n

„^eiötümern" alle brei ©ebiete: ber @efc^id)te, ber 9?ec^föwiffenfd)aft unb

6prad)forf(^ung , p untrennbarer (fint)eit »erbunben. 3n <5ranffurt i)atte,

foüiel id) mid) erinnere, bie ©ermanifti! im engeren Sinne im 93orbergrunbe

geftanben; in Cübed bagegen lon^entrierte fid^ t>a^ gönje 3ntereffe um bie
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juriftifdye 6e!tion, tt)e(c^e an<i) in ben brei ioaupfüerfammtungen im Q3orber--

grunbe ffanb. ©an^ befonber^ erregte ein tief eingeljenber Q3ortrag oon

t). b. 'pforbten über ©nfübrung ber Sd)tt)urgerid)te bie ©emüter. 93on ber

^forbten xvav ju jener Seit ^rofeffor in ßeip^ig unb galt nod) für einen

liberalen im Ginne ber 'iZlItliberalen au^ jenen ^agen. ^enn bie gro^e,

auö ben t>erfcl)iebenften (Elementen jufantmengemürfeUe Sn^örerfcbaft feinen

9luöfübrungen mit gefpanntem Sntereffe folgte unb fi(^ an fie eine erregte

©ebatte anfnüpfte, fo gab fid) barin ein allgemeine^ Clement !unb, tt)eld)e^

jur C;()arafteriftif beö "t^lugenblicf^ üon ^eroorragenber ^ebeutung ift. '^uf

t>a^ (ebbaftefte trat eö mir n?ät)renb biefer ganzen 93erfammhing t>or 't^lugen,

tt>ie ftar! t)a^ ganje beutfd)e ^efen in politifc^e ^aümtg geraten xvav, feit--

bem id) ttn beutfd)en 93oben üerlaffen l)attt. 0aö i)atU id) empfunben,

feitbem id) in 5?ie( ben <5u^ auf beutfd)en ^oben gefet3t i)atte, empfunben

bei ber ^erüi)rung mit ben nur tt?enigen "^^eunben auf ber '^ai)xt burd)^

ßanb, empfunben bei jebem Seitungöblatt, ba'L> ic^ jur Äanb na^m, unb nun

oor allem ^ier in Cübed, tt)0 eö fid) in großen 3ügen unb 5ugleid) in feiner

T^erbreitung über ganj <S'eutfd)lanb jeigte. So \vav ein marmeö patriotifc^e^

(Empflnben, tt)eld)eö bie ^-ragen t)on ber Stellung beö beutfd)en 9?ed)teö jum

römifd)en, odu ber ©nfü^rung be^ germanifd)en 3nftitutö ber 6c^n)urgerid)te

al^ unmittelbar praftifd) für jebermann im Q3ol!e erfd)einen lie^, unb überall

{langen bie 8tid)n)orte ^ert>or "oon ber Sinl)eit ©eutfc^lanb^, t>on beutfc^er

93erfaffung unb beutfc^em Parlamente. 3n ber ©efamtl)eit ber Q3erfammlung

gab fic^ ein gemiffeö l)ol)eö 6elbftgefü^l funb, alö ob bie l)ier in autoritativer

^eife gefprod)enen 'Sporte t)or bem ^l)ron ber 'Jürften unb ^inifter nic^t

angehört üerflingen fbnnten. S^ mar bie'g jene bösere Spannung ber ©emüter,

bie ben Äintergrunb ber 5^ataftropl)en beö Sa^re^ 1848 bilben follte. (S^

mar freiließ auc^ suglei(^ ein 93orfpiel jeneö t)erl)ängniöt>ollen Srrtumö,

melc^e^ bie t^eoretifd)e ©nfid)t beö ^rofefforentumö mit bem pralfifc^en

93lid beö Staatsmannes t>ermed)felte. 3n ber "^DZitte ber ^olitifer ber

Q3erfammlung ftanb ©a^lmann, allfeitig gefd)ä^t unb geebrt als l)ö(^fte

9lutorität, als ^i)avatUv unbeugfamen ^illenS unb lauterfter ©efinnung.

Sr mol)nte mit feiner ©ottin mä^renb ber ^eft/^eit auf 9\otl)ent)aufen bei

meinem lieben "^t^eunbe ^entorp, oon beffen naiver 93e5iebung ju bem ©^e--

paar id) in ben „<5rol)en 3ugenbtagen" erääl)lt l)abe^). 0a 9Bentorp gleid)

nad) Cübed !am, um aud) mic^ auf5ufud)en, fo mürben auf bicfem ^ege
auc^ '3)al)lmannS Erinnerungen an unfere 93efanntfciböft i" meiner S^inberjeit

mieber mad)gerufen. ®aS l)atte für mic^ bie glüdlid)e 'Jolge nid)t nur, t>a%

\6) mic^ in ben Stuuben ber gefelligen 93ereinigungen meiftenS im Greife

ber t)eroorragenbftea ^erfönlid)teiten bemegen burfte, bie fid) um 'Daljlmann

unb bie ©rimmS /^ufammenfanben, fonbern auc^ barin, ha^ 0al)lmann in

bie 93efprec^ung über meine SutunftSpUine bineingejogen mürbe.

Q3on ben Q3ertretern ber eigentlichen ©ermaniftil, bereu 3al)l nod)

bamalS Hein mar, marcn bie bebeutenbften in 53übed ;^ur Stelle: beibe

©rimmS, i'ad)mann, ^lovi^ .öaupt, 9}Züllenl)off unb anbere. 3d) mürbe

1) "5rot)c 3ugent)tagc, S. 83.
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fe^r freunblid) unter i^nen aufgenommen, voa^ ic^ in erffer Cinie 9}?üUen{)offö

treuer 'Jreunbfc^aft ^u banfen i)atU, baneben aber ber guten 9}Zeiuung, bie

meine eben gebrückte 9teib^art--'^b|)anb(ung, namentlid) bei Äaupt, erregt

^atte. ^d) wav bei bem 6l)nbi!uö (Slbcr einquartiert, beffen Iiebenött)ürbige

<5ami(ie mid) überauö gütig aufnahm, mir aut^ eineö 9}(ittagö bie alten

ßübecfer Gc^ulfreunbe, fo üiele i^rer am Orte tt)aren, einlub. ®ie (otatt

Cübecf \tatute bie Q3erfamm(ung mit freigebiger @aftli(^feit auö. '^Im jn^eiten

•^Ibenb fanb ein fe^r fcf)öneö ^tonjert in ber ^örfe \tatt, am britten "^^age —
cö n?ar '2}Zi(^aeli:^tag, ber nod) al§ !ird)Iid)er 'Jeiertag galt, an bem nid)t

Q3erfammlung abge(;a(ten tt)erben burfte — tt>arb bei föftlic^em fetter eine

vergnügte <5a^rt nad) ^raoemünbe gemad)t, mit 9(u^f(ug aufö 9)^eer f)inauö.

^ie üielen 93innenlänbter, bie ^ier jum erften '^aU bie 6ee fafjen, gerieten

in fd)tt>ungüoUe 93egeifterung, ber aber balb ber ftar!e Seegang unb bie fid)

allgemein oerbreitenbe See!ran!l)eit argen ^Hbbrud) tat. 'i2lm legten 'i^benb

befc^lo§ ein in ber Qtatt gegebene^ 93an!ett in bem glän^enb erleud)teten,

größten 9\aume be^ 9^atöfellerö ta^ fd)öne ^eft. Q3on biefem ^anfett

pflegt noc^ ^eute ber 5?üfer ju berict)ten, ber bie "^t^emben burc^ bie ^errlid)en

9\äume fü^rt. 3n ber '^at tvav ber *vHnblid ber weithin geftredten, ge--

tt)altigen fabnen--, blumen-- unb lic^tgefd)müdten Äaüe ein zauberhafter. *2lm

fotgenben ^age begab ic^ mid) nad) 9\otbenl)aufen unb üerlebte t)ier einige

fc^öne ^age; aud) €)al)lmann^ moren bort unb ber liebenött)ürbige junge

Äiftorüer Otto *^bel, ber ben 'Jreunben unb ber ^iffen[(^aft leiber nac^

ttjenigen 3al)ren entriffen werben foüte. <S)amat^ erft burc^ feine Sd)rift

über ^l)ilipp üon 9}Ja5ebonien im 5?!reife ber Äiftorifer rül)mlid)ft begannt

geworben, im näd)ften 3al)re in weiteften Streifen burc^ bie Sd)rift „©aö
neue <5)eutf(^e 9\eid) unb fein 5^aifer", ein 6(^tt)abe, ber mit üotler 93e^

geifterung für i)a'^ preu^ifc^e 5?aifertum eintrat.

Äier auf 9\otl)en^aufen würbe nun mein nä(^fter 3u!unftöptan feft--

geftellt, wie fd)on in £übed ®at)lmann unb @rimm^ i^n mir nahegelegt

Ratten. <S)al)lmann wieö nämlic^ barauf tpin, ba^ in 93onn eine ^rofeffur

für ha^ 'i^lltbeutfc^e noc^ nid)t errid)tet fei. <S)ie öffentlid)e 93^einung

be5eid)nete jwar längft Gimrod bafür, ber ja ein 93onner war unb bort

feinen <S)id)tungen unb <5orfd)ungen lebte, feitbem er 1830 feiner freifinnigen

Gattung wegen auö bem preu^ifi^en Suftijbienft entlaffen war. ®od) würbe

er, an fein unabbängigeö Ceben gewöl)nt, faum U^t no(^ bereit fein, bie 2a^t

einer ^rofeffur ju überne{)men. Sinftweilen i)ah<i jwar <5)ie5 fid) bereit

gefunben, germaniftif(^e 5?otlegien ju lefen; 0a|)lmann wiffe aber öon i^m

felbft, t)a'\i i^m biefcö fe^r unbequem fei unb er beöwegen bringenb wünfd)e,

biefer Q3erpflid)tung burc^ ben (Eintritt eineö anberen enthoben ju werben.

60 befd^to^ id) benn, mi(^ nac^ 93onn ju wenben, wo mir ®a|)tmannö bie

<2ßcge 5u bal;nen in freunbfd)aftlic^er 9[öeife oer^ie^en.

*33iö äum 7. 9^ooember mu§te id^ in 6c^leöwig bleiben, weit id) eine

Äanbfd)rift auö ber 6todt)olmer 93ibliot^ef für meine "iHrbeit an ber Qöittina--

6age ^) erft auönü^en unb jurüdfenben mu^te. ®ann ma^te id) mic^ über

^ "Jroi^c Sugenbfagc, 6. 179.
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^iel, 2ühtd, Ä»amburg, Äannoüer, 5?öln nad^ 93onn auf tm ^^ßeg, wo id)

am 11. 9'^ot)ember eintraf. 3n itiel erreichte niict) bie fd)mer5Ud)e 9'Jad)nc^t

t)on ??Jenbe(^fof)n^ am 4. 9'^ooember erfolcjfen fd)neüem ^obe, Me mid) tief

ergriff. T^on Hamburg über ^öln reifte id) in ber erfreulict)en @efeüfd)aft

alter Q3efannter, meinet 5^inb^eitöfreunbeö unb Stubiengenoffen 3o^n Äepliger

93urt, feinet Q3aterö unb feiner Sci)ti>efter, ber "Jrau t>. 9!)?olt!e, ©attin beö

nad)maligen "Je^bmarf^atl^. €r ftanb bamatö ai^ 9)taior beim ©eneralftab

in G!ob(en,v ^Ibenbö in 0eu^ angelangt, xvo id) übernad)tete , tt>anberte id)

gteid) t)od)flopfenben ioersen^ auf bie 9v^einbrüde l)inau^. '^n meine 93raut

fd)rieb id): „^yü^lft €)u, tt)aö eö ^ei^t, wenn ein ®eutf(^er feinen 9vt)ein

5um erften 9DZale fte^t? '^Bie wenn ein Sölänber guerft ben Äe!la, ein

Snbier feinen l)eiligen Strom jum erften 9}?ale fc^aut. ^ie 9}Zütter t>a^

5^inb, iia^ i^nen bie größten Sorgen mad)te, fo lieben wir ben 9x^ein am
meiften. ^eld)er Sauber, i^n su fel)enl 9}Zir war, alö wenn alle träume
meiner 5^inbt)eit mit einem 9}tale t?erwir!li(^t üor mir ftänben."

'^m T>ormittag beö näd)ften ^ageö — eö war ber 11. 9'^ot)ember —
traf ic^ in Q3onn ein. 9^id)t leid)ten iöerjenö ! ®ie 3u!unft lag üerfd)teiert

in 9^ebeln t>or mir. 93iö^er gewo|)nt, t>on Siebe unb <5^eunbfc^aft getragen

SU werben, unb öerwö^nt baburd), fül)lte id) mid) je^t gans unb allein auf

mid) felbft geftellt, unter lauter fremben 9}Zenfd)en, beren Sd)ä^ung id) mir

erft erwerben follte, bamit fid) bie an ben ©n^ug in bie r^einifd)e Unioerfttät

ge!nüpften Hoffnungen erfüllen fonnten, unb an biefe Hoffnungen war gugleic^

ta^ 6d)idfcl eine^ anberen teuren Haupte^ gefnüpft. ^ö war wol;l genug,

um felbft ein fo fanguinifc^eö Temperament rvk ba^ meinige fd)Wer ju

bebrüden unb einigermaßen mutlos ju machen. 9'Jur ein einziger war ha,

€)al)lmann, bei bem id) mic^ freunblid)en (^mpfangeö oerfe^en burfte, ^u bem
id) benn aud) fogleic^ meine erften Sd)ritte lenfte. Ceiber fanb ic^ and) \i)n

gemütlich fe|)r hzbvüdt; feine järtlic^ geliebte ^oc^ter, tu ©attin ^rofeffor

9^et)fd)erö in Tübingen, war fd)Wer erfranft, unb ©a^lmannö, il)m felbft faft

unentbe|)rlic^e , oortrefflid)e vVrau war bortl)in jur Pflege ber Stieftod)ter

gereift. So war alfo ber bamalö äweiunbfed)äigiäl)rige ®al)lmann gans allein

im Äaufe. Sein einziger Sol)n arbeitete alö 9^eferenbar in 9}^ünfter. Um
fo willfommener war il^m meine (2rfd)einung , imb er nal;m mic^ überaus

gütig auf, ein mir in meiner ©emütöoerfaffung boppelt wobltuenber l)er5en^--

Warmer ^on.

(fine fel)r angenel)me ^o|)nung fanb id) foglei(^ bei einem alten (f^c=

paar, einem ©t^mnafiallel^rer 9}^odel, ber, wie id) erft fpäter entbedte, ber

Schwiegervater ©ottfrieb 5?infelö war. 3ur ^e^aglic^feit meiner (i'riftens

in ben erften brei löod^en trug eö allerbingö nic^t bei, ha^ id) »ermögc ber

cifenbal)n--politifd)en Sc^ifanen mein ©epäd unb meine '^üd^er erft 'Einfang

®e§ember erhielt. 0aburd) oon aller '^Irbeit auögefd)loffcn , benuljte id) bie

Seit, mi^ über 9)^enfd)en unb QSer^ältniffe mi3glid)ft ju belet)ren. ®al)lmann

i)atU mir überall bie "^ege gebahnt. Q3or allem bcfud^te ic^ gleid) 93ctl)mann--

Äollweg, ben ilurator ber llniocrfität, einen geiftig l;od)bebcutenben, in feinem

ganzen "^öefen ariftofratifc^ t)ornel;men 9)cann. 9cäl)er ftanb i^m nur ein

©eutfcfte 9^unbfd)au. XXXIX, 6. 25
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{(einer 5?retö ber älteren ^rofefforen; gegen bie anbcren, bie jüngeren

namentlid), bett)at)rte er eine fü^le 'i2lbgefd)loffen^eit, bod) feineöwegg o^ne

tt)O^Itt)oUenbe ©efinnung. '2lu(^ mir oer{)ie^ er in freunblid)er ^eife bie

<5örberung meiner '2öünfd)e. Sbenfo befui^te id^ nad^ <5)a^Imannö 'SJeifung

eine 'ilnsaf)! ber älteren ()ert>orragenben '^DZänner ber Hnioerfität unb if)re

"Jamitien: 953e((fer, ben großen "^Ird^äologen, ben alten ^rnft 9}^ori^ 9lrnbt,

t)tn Suriffen ®e^. 9lat 93Iume, beffen Familie mir fc^on oon Cübecf--

9\ot^en^aufen ^er befannt tt)ar, ben ^l)itofop^en ^rof. 93ranbiö, ^rof.

9'Zaumann unb anbere. 3cf) tt)iU l)ierbei ertt)ä|)nen, tfü^ aud) innerl)db ber

^rofefforenfd)aft felbft eine jiemlic^ fd^arf gefonberfe Spaltung in 5tt)ei

i^taffen b^^i^f^^te, bie ungefähr mit ber Teilung ber Orbinarien unb (fftra--

Orbinarien sufammenfiel. <i)ie Orbinarien fd)(offen fid) untereinanber um
ben Kurator jufammen, tt)eö{)alb fte bei ben jüngeren 5toUcgen ben 9'Jamen

ber „©e^eimräte" führten; eine Spaltung, bie fpäter fogar einmal poUtifc^

^eröortrat. ®ieö ^inberte natürlich nid)t, ta^ an ber ©efeüigfeit in i|)ren

Käufern aud) bie jüngeren teilnahmen, bod) n^aren it)re @efeUfd)aften im

allgemeinen rec^t fteif. Um fo met)r fd)lo^ fid) bie jüngere Kategorie ber

^ftra-Orbinarien mit ber jüngften ber '^rioatbo^enten jufammen. Äier foUte

benn aud) xd} balb genug mein rid)tigeö ^a^rn^affer finben. 3unäd)ft aber

befu(^te id^ biejenigen Äerren, mit benen ic^ bei meiner 93ett)erbung um bie

venia legendi in Slonfurrenj treten lönnte, fanb aber ju meiner ^erul)igung

beftätigt, \va^ ©a^lmann mir in l^übed gefagt l)atte. 'Sieg erklärte fid) oiel=

me^r erfreut über bie "^luöfic^t, fid) ganj auf fein romaniftifc^e^ ^ad) be=

fd^ränfen ju !önnen; Simrocf t>erfid)erte, er ^aht ben ©ebanfen an eine

*^rofeffur längft aufgegeben, unb i?in!el, ber nur infofern in 93etrac^t fam,

al^ er über neuefte Literatur laö, !am eigentlich beöl)alb nid^t in Q3etrad)t,

ta id) felbft nur an bie ältere beutfc^e Literatur backte. 'tHlle brei nabmen

mid) übrigen^ in fo freunblicl) entgegenfommenber "^öeife auf, tia^ fte mir

ba§ Äerj baburd) fe^r erleid)terten. <3)ie5 ftellte fic^ fel)r freunbfd)aftlid) s«

mir, o^ne ta^ n^ir in näheren 93erfebr gefommen tt>ären. €r mar !ein

9[Rann gefelligen Q3erle^r^, ganj in feine großen romaniftifd^en "v^lrbeiten

»ertieft. 3^m fiel aber in ber p^ilofopbifd)en <5a!ultät nebft ßaffen l)aupt--

fä(^lid^ bie Beurteilung meinet @efu(^eö unb bie "Jrage nac^ meinem

<5a!ultätöefamen su. ®aö mo(^te basu beitragen, iia^ er fic^ gern öon mir

finben lie^, ober aud^ mid) auffu(^te, um ein Stünbc^en über gemeinfame

tt)iffenf(^aftlid)e 3ntereffen mit mir ju oerplaubem. Sr beantragte bann auc^

fpäter bei ber ^afultät, mie mir £affen ju meiner angenel;men £iberraf(^img

mitteilte, t>a^ mir ba^ eigentlidl)e €famen t)or ber *5<ifultät erlaffen unb \iatt

beffen nur ein furjeö i^oUoquium ftattfinben möge.

Simrocf mar eine liebenömürbige "^erfönlid^ifeit, f(^lic^t unb einfach in

feiner ganzen (^rfd)einung, ftet^ geiftig unb poetifc^ angeregt, o^ne barum

fonberlid) gefpräd)ig 5U fein, befc^eiben 5urücfl)altenb in feinem Urteil, ot)ne

ba§ eö bem Urteil an Sd^ärfe gefet)lt i)ätU, immer ooU fc^elmifc^ ^umoriftifc^er

ßaune. ^r arbeitete befanntlii^ oor 1830 alä 9^eferenbar beim i^ammer=

gerieft in 'Berlin, mo er gugleic^ fd)on al^ 6d)üler Cac^mannö feine Über=
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fe^ung ber 9^ibetungen fct)uf. 1830 aber tt)urbe er tregen eine^ ber Qvegierung

gu freifinnigen @ebid)teö auö bem preu^if^en Suffijbienft entlaffen, unb eben

bieö xvav and) ber '•^Inla^ baju, t)a^ xi)m einftmeilen bie *2Iuöfid)t auf eine

^rofeffur in ^onn t)erfd)lofj"en blieb. 935of)lbabenb genug, um auö eigenen

*?D^itteIn ju leben, 50g er fid) bann ganj in feine n)iffenfc^aft(i(^en unb

bic^terif(^en "^Irbeiten jurücf, inbem er, glücfUc^ oerbeiratet, im gaffüc^en Äeim

in 'Sonn ober auf feinem 9!Beingut 9}Zen5enberg bei Äonnef ein bel)aglic^

fruchtbarem 0afein fü|)rte.

Sine felpr anbere 9'Jatur wav 5^in!el, ber, a(m i^ i^n fennen (ernte, im

gnjeiunbbrei^igffen 3a()re ftanb, eine gro^e, breitfc^ulterige ©eftalt, ein fc^öner

^ann mit bebeutenbem ^opf, aber ein njenig ungefc^Iac^t in feinem "^luf»

treten, lauten ^ortfd)tt)aüeö, ^ttva^ übergreifenb im ©efpräd), fo t>a% er mir

tat\ä(i)li(i) anfangt al^ ein un§ui)erläffiger Sc^tt)ä^er erfc^ien; boc^ beffertc

i(^ meine 9}ieinung balb in ber €r!enntniö, ta^ ber gutmütige, treuberjigc

3ug feineö ganzen ^efenö innere ^a()rbeit war. 3n feinem ganzen '^luf=

treten gab firf) ta^ Sügeltofe feinet '^Befenm !unb, tt>aö i^n ia gleich nac^^er

tt)iberftanbö(om ber 9\et>olution »erfaUen Iie§. 3c^ ()abe in biefem hinter

mit bem f)od)begabten 9}Zanne öiel üer!ef)rt in ^armloö fetterem ilmgange

bim an bie 6c^tt)eUe ber QReöolutionötage.

9D^eine erften 95onner ^oc^en, um gu benen gurüdsufe^ren, »erliefen

ftitl. ^^Zein faft täglicher 93er!e()r tt)ar nur <S>af)lmann, ber fic^, unter ben

traurigen 9^ac^rid)ten, bie i^m üon feiner ^od)ter !amen, X)on allem 93er!ebr

5urücf§og, aber gern mit mir in ernfter ilnter|)attung mittag^ feinen Gpagier^

gang machte, ober aud} abenbö oon ber '^Irbeit auöruf)te. ®a fein Gpa^ier^

gang ftc^ an fein ^oüeg anfc^Io§, ^ofpitierte id) auc^ tt)o^l bort t)or()er.

60 ift mär biefe gan^e Seit oon großem ©ett)inn geworben, inbem i(^ fie in

unmittelbarem 'i2lnfd)auen biefer großen, eblen '^erfönlic^feit »erlebte. (So ift

ja nid)t nötig, ibn, bem 6pringerö 93iograpl)ie ein fo fd)öneö ^DZonument

gefegt l)at, ^ier noc^ einmal ju fc^ilbern. Seine ganje moralifc^e @rö§c

trat mir in ber legten fc^weren QBoc^e, oor bem ^obe ber '5:od)ter entgegen,

in ber er unter ben tiefften Seelenfc^mer^en, in xr>ai)xi)aft antifer ^-affung

feine 9lni)^ bewahrte. %n 21. f^esember fc^rieb id) meiner 93raut: „Ceiber

t}at <3)a^lmann nac^ ben beute gefommenen 9cad)ric^ten bie le^te Hoffnung

für feine ^oc^ter aufgegeben. <S»en!e bir, welche (Energie, i>a^ er unmittelbar

nad) ©ngang beö 93riefeö feine Q3orlefung bielt- 3c^ freiließ, ber xi)n mebr

fennt, füblte il)m tt)ol)l ^trr>a^ an, wu^te aber nid)t, ob'ö n\d)t ein förper=

lid)eei llnwoblfein wäre. <3)ie anberen baben fd)tt>erlid) tttva^ baoon empfunben.

^ud) auf bem Spaziergang unterhielt er fid) nad) feiner gett)öl)nlicben ^eife,

rubig, i)t\Uvl" Unb nad)bem er bann einige ^age barauf bie '5^obemnad;rid)t

erl)alten i)(itU, fc^reibe icb: „3d) fab ibn erft i)mU nad)mittag; er !am mir

wie gewöbnlic^ mit milbe läd)elnbem ®efid)t entgegen unb er^äblte mit fefter

Stimme, wenn auc^ mit tränen in ben *t2lugen, Dom ^obe ber ^ocbter. S^

ift weit baoon entfernt, nur eine äußere 9\ube ^u fein, eö ift bie ooUe be=

wu§te 9}Zanneöfraft, bie fid) tmvd) feinen Sd)mer5 beugen lä^t, bie bem

irbifSl)en Ceiben feinen jerftörenben S'influ^ auf fiel) geftattet; eö ift jene wa^r^
25*
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i)aft erhabene 9^u^e, bie bic '^iUn in ber ©arfteltung beö Srf)mer5e^ alö bie

^öc^fte T>ollenbung bctrad)fen, jene 9vu^e, um bie aüe 3a^rt)unberte ben

£aofoon angeftaunt ^aben, alö 93i(b beö 6ee(enabelö." <S)er So^n, tt)el(^er

gum ^eif)nac^töfeff herüber gekommen xvat, reifte bann gteid) nac^ "^^übingen,

um bie 93iutter surücf^u^jolen; fo traf benn aud) fie, bie freff(id)e, l)Oc^ftel)enbe

^rau, meine alte ©önnerin auö ber 3ugenb;^eif, ein. 3ci) mu§ aber nod)

eine Erinnerung auö meinen Q3riefen ^ier^er feigen, fott)of)l ^ur (i()ara!terifti!

®al)Imann^ a(ö 5um Seugniö für ben ©eunnn, ben in jenen '5;agen ber

intime ^^erfebr mit i^m mir felbft hv(id)te: „©eftern fprad) 0al;lmann/'

fd)rieb id) am 30. 9^ooember meiner '^raut, „febr f(^öne ^orte in feinem

Ä^Ueg; er befprad) nämlid) bie unbulbfamen ^Infeinbungcn, mit bencn eine

ort{;oboye, eifernbe Partei bem milben, großen 50^c(and)tbon feine Iet3ten i^ebenö--

jabre »erbitterte. ®a fagte er: (So n>aren 9D^änner ooü ©fer, aber i^nen

fet)Ite t>a^ '^efte, bie 'Sulbfamfeit. Sie tt)u§ten tt)enig, ba^ ein unfd)ulbige^

Äerj ot)ne ©efa^r bie V)erfäng(id)ften 'J'^agen unterfu(^en tann, unb t>a^

bann ttjenig barauf anfommt, ob i>a^ 9^efultat einem alten ober einem neuen

©lauben ätjnlicber fiebt. 'S)enn ujer ©ulbfamfeit für 3nbifferentiömuö l)'dit,

ber t)er!ennt \\)V 9Befen auf fd)neibenbe ^Dßeife. 0ulbfamfeit ift ^ugenb!

QOßir bürfen unö freilid) bei jenen 9D'^ännern über ben 9)^angel tavan fo fe{)r

nic^t tt)unbern, benn tt)ir muffen befennen, t>a^ biefe "^^ugenb erft ein @en>inn

beö 18. Sa^rbunbertö ift. vD^öd)te fie bem 19. nid)t n>ieber oerloren gelten!"

3c^ fa^re bann fort: „93or ibm fa^en brei, einmal jum 9vegieren berufene

'5ürftenföl)ne, oon Sacbfen, ^aben unb 9}Zedlenburg ; möd)ten fie cö fid) ju

iberjen genommen t)abenl (S.<$ ift merfroürbig, tt)eld)en Cfinbrud a\ie^ madyt,

tt)aö biefer 9!)^ann fagt; er ift eine ber Erfd)einungen, an benen man fid) mit

ganzer 6eele erbaut. Un^ cv^k\)t x>ki mebr, alö wa§ unö in ben beften

ßebren geprcbigt xvixh, ba^ ©ute unb ©rofje, wa§ mv »on anberen oer^

tt)ir!licbt unb geübt feben. 6o ein kud)tenbe!^ ^eifpiel 5u fein ift eigentlid)

ta'^ wal)ve "^rieftertum, §u bem jeber berufen ift unb — jo, (il)riftuöl 3ft

nid)t eben er bie erbabenfte Q3ern?irflid)ung eben biefe^ '^rieftertumö?"

9tad)bem ict) enblicb '2lnfang ©ejember meine 6ad)en unb Rapiere er=

galten i)atU, fd)rieb id) fogleid) mein @efud) unb überreit^te eö bem i^urator.

<S)ann ergänzte icb bie wenigen, oorljergemacbten 93efuc^e, inbem ic^ mid) gu--

nä(^ft ben fämtlicben 9)citgliebern ber pbiIofop^if<^«n <5a!ultät »orfteÜte. 3(^

barf ben o^nel;in nicbt leidsten Q3erfucb, ben ganzen bamaligen Suftanb ber

ilnioerfität aucb nur in il)ren l)eroorragenben ^erfönlid)!eiten 5U äcid)nen,

nic^t n>agen; baju blieb icb ä« i^^ ^ii^b unter 5u eigentümlid)en Umftänben

in 93onn. Q3on bem aber, xva^ id) über bie „@el;eimrätlid)en" fd)ricb, muj3

ic^ t>or allen bod) einen au^nebmen unb §tt)ar einen ber erftcn toterne ber

Hnioerfität : ben großen ^^ilologen ^riebric^ 9^itfd)l. (£r ftanb bamal;^ fd)on

auf ber Äö^e ber allgemeinen '53ett)unberung, unb begeifterte 6d)üler n^aren

um il)n gefc^art. 3|)m galt aU Legitimation beö 9}Zenfc^en nur il)r ©eift

unb ernfteö Streben. ®er ©efelligfeit feineö .£)aufeö mu^fe feine geiftyoUe

unb liebenömürbige ^vau einen feinen, reii^belebten ^on ju geben.

3(^ l)atte biö|)er nod) fe^r einfam gelebt, bie unfreiwillige <5erien5eit ju
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manrf)em '^lu^flug in bie fo reisooUe ilmcjebung benu^f, nad) ©obe^berg,

inö Giebengebirge. Se^t, n?o i(^ mi(^ unter bic 9?^enf(i)en begab, fal) id) mtd)

balb in mannigfaUigem erfreulirf)en Q3erfef)r mit ber iüngercn ®efeüf(i)aft.

Suerft geriet ic^, !omifd)er ^eife, in eine Ä^affeegefeüfd)aft, ber id) fefjr fc^nelt

ein getüiffeö „3efuitentum" anroc^. <S)aö xvav (eic^t er!(ärlid); benn t>a'^

fat()oIifd)e '^onn befanb fi(^ eben in neroöfer '^lufregung über ben öcf)tt)ei3er

6onberbunböfrieg. Unter ber <5üf)rung '^rofeffor 933alterö, beö 5^anoniften,

niarb eifrige ^ropaganba burd) 3eitung^arti!et unb Gammlungen für t>zn

Gonberbunb getrieben, benen gum großen (!^rgö^en ber ©egncr allerlei bo^b^ff^

!leine 3nfcrate entgegentraten, at^ beren Q3erfaffer nur bie näberen "^i^eunbe

Gimrod fannten. 3u jenem fatl)oIifd)en 3ir!el gehörte nur einer, mit bem
id) in freunblid)er 93erbinbung blieb unb ber burd) allerlei 0i(^tungen unb

n.nffenfd)afttic^e arbeiten aud) weiteren 5\reifen befannt geworben ift, *i2llefanber

5^aufmann. €r !am 1850 an i>a§ fürftlid) ^^öwenfteinfc^e "^rc^io §u ^ertl)eim,

tt)0 er erft 1893 aH *i2lrd)it>rat geftorben ift.

S^'mUi aber war eö, ber mid) in t>a^ rid)tige ^al^rwaffer leitete, inbem

er mid) in ben Gonnabenböflub ber jüngeren ^Sojenten, ^rofefforen, wie

^rioatbojenten im Gc^wan einfül)rte. 0ie ©efellfc^aft oerfammelte fid) all-

fonnabenblic^ ; man begann mit einem wiffenfc^aftlicben Q3ortrag, bem ftc^

bann eine fröl)lid)e unb geiftig reic^belebte llnterl)altung anfc^lo§, bie fic^ oft

genug bei ber beliebten rl)einifd)en ^owle bi^ über 9;)^itternad)t l)inau^fpann.

G(^nell war id) in bicfem i^reife beimifc^; er war in ber ^at böc^ft an--

jiebenb burd) bie '5[Rifd)ung oon wiffenfc^aftlic^em (Srnft, wie il)n 5. 93. ber

frefflid)e Äaelfd)ner »ertrat, ben id) gewifferma^en olö ben princeps juventutis

biefeö 5^relfeö bejeictinen möd)te, unb ungezwungener ftubentifd)er Cuftigfeit,

innerhalb berer natürlich 5^in!el t)a^ gro^e ^ort führte. '7lud) Gimrod
fehlte nid)t. Äier fanb ic^ benn auc^ bie, mit benen ic^ wäbrenb ber nä(i)]Un

9}^onate in freunbfc^aftlic^em Q3erfel)r lebte, '^llbred)t 9^itfd)l, Gc^leic^er,

t). ^eilitfc^, ^eopolb Gd)mibt, £erfd), fie alle ^^rioatbo.^enten. Cerfd), ber

^^ilologe unb 9lrd)äologe, war e^ freilid) fc^on red)t lange unb i)ätU mir

bange mad)en fönnen, nämlic^) fd)on feit 1835. "Ser '^llrme l)atte ein tragifd)eö

©efc^id; er war wegen feiner ©elebrfamfeit, feineö unermübtic^en ^lei^e^,

feiner wiffenfd)afttic^en SJlrbeiten unb nic^t minber wegen feinet lauteren

Ctbcirafterö ganj allgemein gead)tet. 'S)ie 9\beinprooin5 war ibm wie bie

@cfd)id)töwiffenfd)aft für bie ©rünbung unb einfid)tige iicitung be^ rl)eini[d)en

•^lltertumoerein^ unb feiner 3eitfd)rift ju ®anf t)erpflid)tct; bennoc^ aber

würbe er nid)t beforbert. 3d) l)abe nie entbeden fönnen, tva^ eigentlid) ibm

im ^ege ftanb. 9}^an fonnte ia nid)t fagen, t)a\) er eben anregenb war;

melleid)t lief3 fein Q3ortrag su wünfd)en übrig, oielleid)t aud) pa)^tc er in

ben 9vat)men ber für Q3onn botierten ^rofeffuren nid)t binein. Ct'rft nad)bem

üon auöwärtö 93erufungen an i^n famen, würbe er enblid) 1848 au^er--

orbentlid)cr ^rofeffor obne @el)att, um fc^on ltS49 bie '•klugen ^u fd)lief3en.

(£r i)aUc fid) üöllig überarbeitet.

0er '^bilologe i^eopolb Gd)mibt — in 93onn bi^f? ^^ allgemein nur

wegen feiner Gtatur: ber fleine Gd)mibt, — aud) ein Gd)üler "oricbrid) 9vitfd)l2i,



390 "Scutfdje 9?unbfcf)au.

tt>av ein red)t gelc^rteö Äauö. ^ar er nid)t frei t>on ber ^rocfen^eit, bic

biefer 93e5ei(i)nung antkht, fo tt)urt)e bieö gut gemad)t burd) bie 9^einf)eit

feiner 6eete. ^er \\)n kannte, mu^fe i^m gut fein. "^CRir fct>Io^ er fid^ gleid^

freunbfd)aftli(^ an. 3n eine 0aguerreotppe meiner ^raut öertiebte er fic^

üoüftänbig, tt)aö x6) i^m begreiflic^ertt)eife nad^fü^ten fonnte, inbem ic^ mi(^

beö '2Biber!(angeö meiner (fmpfinbungen freute, "^n meinem glü(fli(^en ^ort=

fommen in 93onn nat)m er rü^renben '^Inteil, oerfc^mä^te e^ and} nid)t, alö

i(^ it)m meine hd bem 5loüoquium üorjutragenbe vita oortegte, fie ^kv unb

t>a mit blenbenber £atinität ju beftreuen. 6eine Hauptarbeiten liegen auf

bem ©ebiete be^ @rie(i)entumö. 6ein bebeutenbfteö ^erf bebanbelt bie

„(ft^i! ber alten ©riechen", für bie ibm t)u tiefe 6ittlid)feit beö eigenen

^efenö 93lid unb "tHuffaffung gab. Sr n?arb fpäter alö Örbinariuö rxad)

SO^arburg berufen, wo er 1892 geftorben ift.

yD5(^ft entgegengefe^ter 9^atur ju i^m wax ber jn^eite 9vitfd)l--6(^üter

unter meinen "Jreimben: *2luguft Sd)Ieict)er. Über feine ^ebeutung atö :l?inguift

braud)e id^ !ein ^ort p üerHeren; fie ift, tt>enigften^ ber gelehrten *2öelt,

begannt genug. 93on ^erfon war er ein ^öc^ft origineller 5^au3, fprubelnb

lebenbig, üoU tt)i^igen Äumorö, ein <5reunb jebeö ^eiteren Cebenögenuffe^,

gugleic^ aber t>on eminenter '^rbeitöfraft, ber er oft genug bie 9^äd)te tt)ibmete,

ttjenn er bie ^ageöftunben gu fingen gebraucht ^atU, bie it)n augenblidlid^

me^r vergnügten, htQüht mit faft fabel|)after 6pannfraft beö ©ebäc^tniffe'g

unb gugleic^ mit t)ert)orragenbem 6(^arffinn, ber in Q'vitfc^Iö 6c^ule auf t>a^

t)ortrefflic^fte meti)obifd) gef(^ult tt)ar; jugleid) alö guter 6übt^üringer ein

Ieibenfd)aftli(^er 90^ufi!uö. €ö xvav x^m eine befonbere 'Jreube, auf ben

aUert)erfd)iebenften Snftrumenten ju üben, tt)obei bann frei(i(^ !ein ein^elne^

§u befonber^ brau^barer 93oUfommenbeit gebie^. 93}ä^renb unfereö Q3erfe^rg

i)(itU er eine für hk Umgebung gefä^rli(^e 9^eigung, fic^ im Äornblafen

5u üben. 9^eben feiner ^iffenfc^aft trieb er mit befonberer Q3orIiebe gwei

®inge: ^^renologie unb 93otanif. 't^luf le^tere tt?ar er fo su fagen breffiert

3d) i>aht in t)iel fpäterer Seit in '^O'Zeiningen feinen Q3ater !ennen gelernt,

ber bamal^ in 6onneberg lebte; er ttjar *!2lr5t unb ein ebenfo origineller

€^arafter!opf tt)ie ber 6o^n. tiefer i)citk urfprüngtid) ^t)eologie ftubiert.

•211^ er bann bem Q3ater brieflid) ben '^ßunfc^ mitteilte, gur '^^ilologie über--

5ugel)en, anttt>ortete ibm biefer: „^in ^^ilolog ift ein elenber Cump, pmal
tt)enn er tt)ir!lid^ einer ift; an biefe^ 6tubium ©elb gu oerntenben, t>erlol)nt

e^ nic^t." (fr lie^ aber bod) mit fi^ reben. ®er '2llte er5ä|)lte mir fotgenbeö:

alö \i)m ber So|)n geboren njorben, i)aht er, in feinem ©arten fpajierenb,

fe^r t)er5tt)eifelt barüber nad)gebac^t, tt>ie er einen 6obn erjie^en foHte, benn

einen Sungen, ber eine geiftige ßaufba^n netjmen foUe, muffe man boc^ oon

früb auf mit geiftigen Stoffen nähren; er öerfte^e aber nid^tö atö feine

9}Zebiäin; bamit fönne man bod) ein 5?inb nid^t aufpäppeln, fei eö nun

allopat^ifc^ ober ^omöopat^ifd). ©a fei fein '^uge auf bie 'pflanjen gefallen

unb i^m tt)ie eine (Erleuchtung gekommen; „mit '^otanilf er5ie|)e id^ ben

Sungen". ®em 6pradt)forfd^er ift eö begannt, xok öielfai^ 6(^lei(^er ben

begriff ber '^flange unb i^reö ^ac^fenö in feiner Sprad)betrad^tung oer-



Ccbcn^crinncrungcn. 391

trertef i)at '^l^ id) it)n in feinem legten Sa^re einmal in 3ena auf'

fuc^te, traf ic^ i^n in feinem forgfältig gepflegten @ärtct>en: „Si," rief ic^

i^m 5U, „bu fte^ft ja auö tüu ber beatus ille, n>aö treibft bu ta"^" — „Sd)au

^er," antwortete er, inbem er eine eben auö ber (frbe gehobene ^flan^e ^in--

^ictt, „id) ftubiere t)a€ ®efe^ ber 6prac^tt)ur(ieln." '^lö tt)ir in 93onn §u--

fammen waren, war ibm Üirslirf) burc^ bie Unterftü^ung, welche ber \i)m febr

gewogene ^rbprin^ ©eorg t>on 9)^einingen i{)m »erfc^affte, bie 93^öglid)!eit

ber afabemifcben 5^arriere eröffnet worben. ^ir fa^en \i)n nur in ber

fröblict)ften i^aune unb im ooücn glücflicben ©fer oert)ei^ungöt)oüer ßebenö--

arbeit. 3m <5rübial)r 1848 erfd)ien ber erfte ^eil feiner berübmten fprad)--

t)ergleid)enben Unterfud)ungen. Leiber b«t er fpäter üiel ^rübeö burc^macben

muffen, namentlicb fd)Were (frfran!ungen, bie er feinem o{)nebin md)t ftar!en

i^örper burcb Überarbeitung sujog. 1850 warb er nad) ^rag berufen, füblte

fid) aber bort unter '2lnfeinbungen unb Q3ebinberungen alter ^Irt fo unglüd=

lieb, i)o^ f^in^ gcin§e alte 9[)Zunter!eit einer trüben, »erbitterten 6cbwermut

wic^. 0ie 6e^nfucbt, ftcb burcb ^^ne Berufung au^ biefer £age befreit 5U

fet)en, würbe gerabeju Iranfbaft. 3cb l)abe bamalö 5U meiner ^erjücben

^reube ein wenig baju mithelfen !önnen, ta^ er 1857 nad) 3ena berufen

würbe, wo er leiber fd)on 1868 geftorben iff.

9©enn idb mit biefen meinen näcbften jungen 'Jreunben al^ ben legten

<2ilbrecbt 'iRitfd)l nenne, fo mu^ id) last not least t^injufügen; benn eben er

würbe mir ber näcbfte unb liebfte ber <5reunbe. ^i^ man mid) im Sonnabenbö--

!lub fennen gelernt i)aiU, forberte man mid) jur ^eilnabme an einem tÜcittagö--

tifd) auf, an bem fid) in gefcbloffener @efellfd)aft ^wötf biö fünfje^n un--

t)erl)eiratete ©o^enten jufammenfanben , 'profefforen wie '^rioatbojenten.

Äier ^errfd)te ein geiftig belebter, oöUig ungezwungener unb beiterer ^on.

*iHucb 9\itfc^l fanb id) ^ier wieber. ^^Bir Ratten unö !aum brei ober t)ier

9}Zal gefel)en, alö unö fd)on eine unauögefprod)ene, aber beiberfeitig empfunbenc

Suneigung aneinanber banb, eine 6pmpatl)ie, bie 5unäct)ft auf unfer beiber

frifd)er jugenblic^er Äeiterfeit beruhte, fe^r balb aber auc^ in frucbtbarem

@eban!enauötaufd) il)ren ernfteren 3nl)alf fanb unb in mir ben alten ^^eologen

wieber aufleben lie§. 9^ocb weniger alö über Sc^leic^er ift eö nötig, über

9^itfcbl Qtwa^ 'allgemeinem 5U fagen. 3u weld)er wiffenfc^aftlid)en Äöl)e er

emporftieg unb welche 93ebeutung er für bie ^l)eologie ber ^weiten ioälfte

beö vorigen 3al)r^unbertö burcb f^i"« Sct)ule biö l)tüU ^erab gewonnen l)at,

ift allbe!annt. €r arbeitete ju jener Seit an feinem erften größeren, 1850

crfcbienenen '^Berte: „®ie €ntftel)ung ber altfatl)olifd)en 5?ircbe", warb tro^

aller 'Anerkennung vermöge beö in Q3erlin l)errfd)enben Äengftenbergfd)en

©eiftcö erft im 3at)re 1852 ^um ^rofeffor in 93onn beförbcrt unb folgte

1864 ber 93erufung nad} ©öttingcn, wo er bann biö ju feinem "^lobe 1889

in l)ol)em '•2lnfeben gewirft \)at 3m 3at)re üor feinem ^obe l)aht id) ben

lieben ^enfcben l)ier julet^t wiebergefeben. '^11^ wir in ber Äauötür 'Ab--

fd)ieb Doneinanber nabmen, ^ielt er lange meine Äänbe unb fagte, inbem

burc^ bie ^räne, bie i^m im '^luge ftanb, t>a^ luftige ^euer bli^te: „^a^

ift !öftlicb, wenn man fid) nacb faft üierjig 3al)ren nod) ebenfo fröl)licb unb
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offen in bie ^ugcn f(i)aut tt)te in jungen ^agen." 9^it[d)t tvav eine t>on

©runb ber Seele au^ ^eitere, fräftige 9^atur, !(ein t)on Statur, biö inö 'Filter

rafd) unb beweglich, au^erorbentUd) fd)arfen, fritif(^en ©eifteö. ®ett)i§ fef)lte

eö i^m feineött)eg^ an ^ärme beö ©emüteö, aber ha^ entf(^eibenbe ©epräge

feinet '^Befen^ lag auf ber anberen Seite; ein fcf)n)er ju befiegenber 9}Zeifter

im disputieren, tt)ar er in ber @efeUfc{)aft tt)egen feiner fd^arfen 3unge n?obI

gefür(i)tet, oft Ud unb übermütig ^erauöforbernb. *i2lber tt)aö hierin Q3er--

bitternbeö \)ätU liegen fönnen, n>urbe burd) bie Äeiter!cit feineö f(^(agfertigen

'^i^eö geminbert. 9^eben ben geiftigen Sntereffen oerbanb unS nod) ein

anbereS. ^enn mir unö abenbS bei einanber fi^enb oft ftunbenlang in llnter--

^altung über bie erften d^riftUd^en 3abrbunberte unb bie @efct)id)te ber

(föangeüen in einer für mid^ unget)euer tebrf)aften ^eife ergangen bitten,

begaben tt)ir unö anö 5?Iat>ier, id) fpielte '^eetboüen unb er fang Scl)ubertfct)e

Cieber. Seine Stimme tvav tkin unb nur leiblid) gefc^utt ; aber fein 93ortrag

wav geiftt)oU unb feine ©eflamation im Singen auSgeäeid)net. 3(i) mu§ I;ier

auö unferem mufi!alif(^en Ceben ein 93ilbc^en einfd)alten, t>a^ gleid) (^arafteri--

ftifd) für uns beibe iff.

3c^ i)attt im 93eginn beS 93onner "^lufentbalteS einen f(^önen ^ag be=

nu^t 5U einem *v!luSffug auf ben <3)rad)enfelö. 3m ©aft^of ju 5l^önigStt)inter

fe^te id) mi^, auf t)a^ (^ffen tt)artenb, anS 5l(at)ier; erft lieber aufftef)enb

bemerfte i^, i>a^ i>a^ ^irtStöc^terctyen, bie ben ^if(^ ttäte, fic^ 5uf)örenb

t)inter ben StuI;I gefc^ti(^en i)citU. Sd)neü maren mir gute <5reunbe unb ic^

baüon bete|)rt, i)a^ i^önigSminter einen eifrigen ©efangüerein l)ahc, beffen

prima donna unfer ^irtStöd)terc^en fei; noc^ üor ber Suppe muf3te fie ein

£iebd^en fingen. 93ater ^irt unb 9[Rutter !amen auc^ ^erju. <3)ie ganjc

fröbU^e £eid)t(ebigfeit beS r^einifc^en 93i5l!d)enS trat mir ^kv jum erften

9}ZaI entgegen in einem ebenfo gemüt(id)en wie nieblic^en 'Jamilienbilbe.

Ceid)t lie^ ic^ mid) bereben, nad) einem ©ang auf ben ^rad)enfelS mieber

5urüdäufe|)ren unb bie 9^ad^t su bleiben, um abenbS mit bem Dirigenten beS

93ereinS, bem Sd)ulmeiffer öon Honnef, unb anberen erften mufifalifd^en

©rö^en ^ijnigSminterS 9}tuft! ju mad)en. '^Bie ^ätk id) bem 93erlangen

tt)iberftel;en !ömien, einen fold^en Q3Iid in bie mir neue SO^enf(^entt)eIt ju tuni

Das ergab benn aud) ba'ä alleroergnügtefte ÄauSfonsert, bem Q3ater '^Birt

burd) bie unt>ermeiblid)e 93ott)Ie unter bie 'i^Irme griff; aber eS bötte noc^ eine

weitere 'Jolge. ^can teilte mir mit, i>a^ ber ©efangoerein in einigen ^oc^en

ein '2öobltätig!eitS!onäert für bie 'Firmen beS Stäbtc^enS geben tt)erbe, gu

bem einige Sänger aud) auS i^öln herüberkämen, ba muffe auc^ id) tt)ieber--

fommen, um mein Sc^erftein jum guten ^erfe beizutragen. DaS wav ju

luftig! ©ne richtige ilonjertreife ^atU id) boc^ nie im Ceben gemad)t. 3c^

fagte ju; eS tt)irb tt)of)l fd^on bei ber legten Äälfte ber 93ott>te gen)efen fein.

•iHnbern 9}ZorgenS fab mir bie Sad)e nic^t gans fo unbebenüid) auS; aber ic^

!onnte bod) mein <2ßort nic^t bred)en, unb alS id) beim ^ittagStif^ 9^itfd)l

mein üeineS "t^lbenteuer b^in^lid) berid^tete, tt)oUte er fi(^ auSfd)ütten oor Q3er--

gnügen unb xoav fofort bereit, audt) feinerfeitS für bie 't^lrmen üon 5?önigS=

rt)inter einige Sc^ubert-ßieber ju fingen; für '23onn befc^loffen xvix aber bod>
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t>k^ ungctt)ö^n(id)e llnterncf)men in ben Sd)(eier be^ ©e^eimntffeö ju ^üUen,

um unfeve ®05enfentt)ürbe §u 'wa\)xm. <3)er 5?öntgört)interer ^on5ert--93ercin

na^m bie ^rtDciferung feinet '^rogrammeö mit banJbarer ^egeifferung auf.

*2ltö bie Seit gefommen tt)ar, fanben tt)ir ung am T>ormittage beö S^onjertg

in 5^önigött)inter im ©aft^of pm <3)rarf)enfe(ö rid)tig ein. (£ö mar ani

Sonntag, 25. '5et)ruar. 9Bir tt?urben auf ba^ (;er5Ud)fte empfangen unb

betpirtet, benn tt)ir mußten unö ganj atö @äfte ober üielmebr alö gefeierte

6oliften beö 93erein^ betrai^ten. ''2lud) bie angemelbeten 5?ö(ner Ferren

n^aren §ur QuUe, barunter ein äu^erft f)umoriftifd)er "^Iffeffor im ©igerlfoftüm

mit ganj !af)(em 5?opf. 60 gab e^ benn erft einen luftigen 9?tittag, bann

ernft(>afte ©eneralprobe, unb um 7 ilf)r begann iia^ 'Jeft. ©er 6aa( wax
überooü; auf ben erften 93än!en bu gangen Honoratioren S^önig^rointerö

unb ber llmgegenb, barunter aud) einige ^fseHensen-'^amen. 'Ser ©efang--

üerein fang tüd)tig unb tapfer unter bem Stab beö eifrigen Äonnefer 6c^ul--

meifferö; 9^itf(^t fang mit ^raoour feine Sd)ubertfd)en l?ieber, id) fpielte

93eet()ot)en unb ^|)alberg. ^a% unö ber raufct)enbe ^öeifall nic^t fe|)lte,

t)erftef)t fid) oon felbft. ^a^ 5?omitee teilte unö fef)r erfreut mit, ha'^ nod)

fein frü{)ereö ^onjert ben 'Firmen fo t)iel @elb eingebrad)t i)ätU. <3)en älteren

<3)amen mußten tt)ir unö üorfteüen laffen, um if)re 0an!fagung 5U empfangen.

<S)ie "^Säter ber 3tabt fd)üttelten unö mo^Imoüenb bie Äänbe; alö aber bie

jüngeren ©amen nad) bem Souper 5U einem ^ang antraten, sogen mir beiben

mürbigen Soliften unö ^urüd. 3n oiel ju üergnügter Caune, um gleid) ju

f^Iafen — mir bemot)nten ein gro^eö Simmer jufammen, — tegten mir ung

5U 93ett unb raud)ten plaubernb unfere 'Jneben^jigarre. ^lö^lid) mürben

mir auf ein 9vaufc^en unb 9^afd)e(n brausen auf ber '5:reppe unb im "Jlnr

aufmerffam, maren fd)on in bie Äöf)e gekommen, um banac^ S« l)orc^en, ba

überrafd)te unö ein allerliebft gefungeneö '3[Renbelöfo^nfd)eö Quartett; eö

maren ©amen unb Äerren beö ©efangoereinö, bie un^ baö Stänbc^en

brad)ten; nad) bem 6d)(u^ ftredte ber ermähnte broüige 5lö(ner "^Iffeffor

feinen !af)ten i^opf hmd) bie übrigen^, mit 9^üdfi(^t auf ba^ Sartgcfül)! ber

©amen, mie er bemerfte, gefd)Ioffene ^ür, um un^ im 9^amen beö Q3ereinö

eine ©anfe^rebe ju b^i^ten, beginnenb mit ber bei jebem *^lbfa^ mieber(;o(ten

%irebe: „Äoc^üerebrter '"^Inmefenber unb aud) Sie, t)oc^mürbiger Äerr."

9^atürlid) löfte fic^ beim Sc^(u^ alleö in 2ad)en, ^Iatfd)en unb iooc^rufen

auf. So manberten mir benn anbern 9}^orgen^ f)od)befriebigt gu unfercr

afabemifc^en ^e(t mieber gurüd, maren aber boc^ rec^t frof), "oa^ man bort,

fo üiet unö begannt gemorben, t)on unferem kic^tfinnigen Streid^e gar nid)t^

erfuhr.

9^od) eineö anberen fleinen *^lu^f[uge^ fei ^ier ermä()nt, ta er mcnigftenö

an einent "^-aben mit ber 9}^ufif ,pfammenf)ängt unb mir in anberer ^eifc

a(ö bie 5?ünig^minterer ^a^xt einen t)öc^ft d)arafteriftifd)en "^Inblid rbcinifd)en

93olf^tumö hxcidjU. '^alt nad) jener 5tünftlerrcife begleitete id) nebft

•^lleranber .Kaufmann Simrod auf einem feiner ^ege §ur 3agb auf ^olf'g'

lieber, (fö ging auf ein benad)barteö ©orf l;inauö, mo mir bei einem alten

93auern ein!el)rten, gaftlid) unb freunblic^ aufgenommen. Simrod, felbft
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ein ^inb be^ 9^f)einlanbeö, war i)ux allge!annf unb aügetiebt. Sr mu^tc jid^

auf t>ortreffUd)ffc ^eife baö Q3erfrauen ju erwerben, of)ne ba^ jene Ceute

mit ^i)x^n fiebern unb ^eiö^eitöfc^ät5en nic^t ()ert)orfommen. "^luf bie 5?unbe

feiner "^nmefen^eit fammelte fi(^ raf(^ eine ganje Sd)ar oon 6angeöhiftigen.

„©ne »ergnügte ^auernf(^aft/' — fo f(i)reibe id) meiner 93raut barüber —
„bie unö balb einjetn, balb im C^(;or einen unerfd)öpflict)en 9^ei(^tum t)on

Ciebern vortrug, tt)äf)renb Simrod bie ^orte, i(^ bie 9}Zelobien auffc^rieb.

9camentli(^ eine otte breiunbfed)§ig}ä^rige 'Jrau, fd)on rei^t fümmerlic^ unb

gebred)Iid), ftedte üoÜ t)on luftigen Ciebern; ic^ i)ätU fie jeic^nen mögen, tt)ie

fie mit i(;rem üugen ©efic^t bafa§, ben ^opf auf ben (SHenbogen geftü^t,

unb fic^, innerlid) üergnügt, bie 6d)tt)än!e i^rer 3ugenb burc!^ bie @eban!en

sieben Iie§. 9llö fie eben einmat ein ^ieb beenbet i)atU unb oon ben Süngeren

gteid) ju einem neuen aufgeforbert tt)urbe, fagte fie: ,3a, ja, 5?inberc^e ! <5)a

i)oU^ mir erft 'nen '^(afebalg, ic^ \)am net mer 53uft, id) bin alt unb »erfi^liffe!'

€in anbermal unterbrad) fie 6imrod, tt)ei( er nid)t üerftanb, maö fie fang;

fie tt)iebert)olte, aber biefelben unt)erftänblid)cn 9©orte. Simrod tt)anbte fic^

an bie Q3urf(^en: ,Singt ii^r''^ einmal!' 6ie fangen genau benfetben lln=

finn. ,3a, \va^ ^ei^t i>a^^' fragte 6imrod. ®ie '^Ite anttt)ortete: ,^at

tt)ei§ id) nid), aber bat t^ei^t fo.* Sin intereffante^ 93eifpiel für bie gäbe

^rabition in biefen 93olföüberlieferungen."

^attt id) biö gegen 9^euia|)r im allgemeinen nur bei ©ablmannö unb

mit i^nen in il)rem engen ^reunbeöfreife oerfe^rt, fo begann nad) 9^euial>r

eine jiemlid) ermübenbe ^-iut ber ©efelligfeit in ben oberen 5?reifen ber

llnit)erfität in ber QtaU überl)aupt. Überall freunbti^ aufgenommen, mad)tc

id), fd)on auö gefellfc^aftlid^en 9Rüdfi(^ten ba5u genötigt, bie^ treiben mit.

^a gab eö *S)inerö unb Souperö, Q3älle, muft!alifd)e unb bramatifc^e '2luf=

fübrungen aller '^rt, ßeftüre ber 3pl)igenie mit »erteilten 9^ollen unb ber--

gleid)en me^r, t)ielfa(^ rec^t fteif unb o^ne redeten 3ufamment)ang ber t>er--

fd)iebenen (Elemente. 9[öir!lici^ tt)arm bin id), abgefeben oon ®a|)lmannö,

nur in brei 'Jamilien gemorben, bei 9lit\d)l§, 93lume^ unb 9^aumannö.

*tyt:au 9^aumann, eine ^tvoa^ ftar! fi^öngeiftige ©ame, mar eine geborene

5\!a^fel, ßd^mefter ber ©räfin 93aubiffin in 0reöben; aucb in ibrem Äaufe

fpielte bie jyiu[it eine gro^e 9xolle. 3^r Sobn mar ber 90^ufifer Smil

9^aumann, biö babin ein 6cbüler 9[Renbelöfol)n^. 3(^ tt>ar ju febr oon

anberen unb ernfteren fingen in *2lnfprud) genommen, um an biefer @efellig=

!eit mirüicbeö T>ergnügen ju finben. (5obalb id) meine '33ü(^er mieber i)atU,

madbte id) mid) an bie "^ortfe^ung ber in 5^opent)agen abgebrochenen i^länbif(^en

•i^lrbeit unb anbere tt)iffenfd>aftlicbe "^Hrbeiten. 3n ber ar(^äologifd)en ©efell--

fd)aft, in unferm Sonnabenböftub \)atte id) Q3orträge ju balten, namentlidb

le^tere nic^t ol)ne Äerj^lopfen, ba id) in ben 3ut)örern meine oerbofften

fünftigen Kollegen aH neugierige unb ftrenge 5?riti!er t)or mir i)atU. 6o--

balb idb mid) fid)er fül)len burfte, ta^ mein ©efu(^ beim 'SD^inifterium be=

tt)illigt merben mürbe, mad)te idb micb and) an ben (fntmurf eineö Äaupt--
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loüeg^ für ben fünftigen Sommer: Q3ergteid)enbc ©rammatif ber germamfd)en

Sprad)en. ^Jlm 9. <5ebruar fanb benn aud) baö Ü^oUoquium in ber ^-atuität

ftatt (£ö »erlief alö eine einftünbige, fd)lie§lict> fe|)r gemütliche £lnferl;altung

mit 93ier, an beren 6c^tu§ mid) bann ber '^^tan ber <5a!ultät formell jum
^rioatbojenten er!lärte, ein (Sreigniö, tt)etd)e^ abenbö bie Sc^tt)angefellfd)aft

mit ber unoermeibtic^en 'dornte feierte. SebenfaU'g burfte id) mit ^reube

«mpfinben, ba^ id) atö ein n>iÜ!ommener 'iHnfömmling aufgenommen mar

unb iia^ alle mir mo^lmoüten.

<5)a^ am 9\^ein eine aufgeregte ^eilna^me am fd)mei5erifd)en Sonber--

bunb^frieg ^errfd)te, \)ahz id) f(^on ermähnt. Unter gemöl)nlid)en Umftänben

tt)ürbe man auf bieö tofale (^reigniö mit geringer ^eilnat)me geblidt ^aben.

(£^ offenbarte fid) aber babei eine allgemeine »Sc^müle in ber politifd)en unb

!ird)lid)en ^elt, mit ber ber Sonberbunböfrieg fid) unmillfürlid) in '53er-

binbung fe^te. Snfofern i)attQ ^rciligrat^ nid)t unrecht, mcnn er balb nac^--

^er mit 93e5iel)ung auf biefen 5?rieg fang : „3m Äot^lanb fiel ber erfte Sd)u^,

im Äod)lanb miber bie Pfaffen." tÜcit Q3ertt)unberung l)örten mir anfangt

^ejemberö in 95onn, t>a^ bei ben rl)einifd)en 9^egimentern bie 9\eferoen ein-

berufen mürben; mir fragten, mem ta'^ gelten !önne? ob ^twa Äejfen, mo
man einen @emalta!t beö ^urfürften ermartete? ober bem öom Sonberbunbö--

!rieg nid)t unberül)rten 9^euenburg? 3n ber '^at erfolgte ja am 1. '^läv^ beö

folgenben 3a^reö bort bie ßo^rei^ung t>on '^reu^en. Q?iel nä^er aber traf

mid) felbft ein anbereö (Sreigni^, iia^ t)on f(^merften folgen merben foUte.

(Sin am 18. Sanuar begonnener 93 rief meiner ^raut melbete hm am 20.

nnermartet erfolgten "^^ob (i^nffianö VIll. 3d) i)ah^^} ermäl)nt, mie man in

<S)änemar! beim ^obe 'Jrißbrid)^ VI. im ©ejember 1839 in aufrid)tiger "^n--

l;ängtid)feit an ben alten ^önig bennod) mit i^m eine überlebte alte Seit

in^ @rab finfen fal) unb barum nic^t o^ne freubige Spannung bem neuen

Äerrfc^er entgegenblidte, üon bem man eine freil)eit(ic^e ©eftaltung beö Staatö--

mefen^ im Sinne ber mobernen Seit erl)offte. 0at)on aber i)atu fid) in ben

3a|)ren feiner 9vegierung nur menig erfüllt. ^ot)l mar in betreff ber

*^reffe, beö Q3erfammlung^red)tö ufm. größere ^i'di)e\t gegeben, unb eö i)attn

fid) rafc^ ein bemegteö, jum ^eil fc^on fel)r aufgeregte^ politifd)eö treiben

im Q3olfe erzeugt. I^ie Q3erfaffung aber lief^ nod) immer auf fid) märten,

^ie Sd)mierig!eit tag nid)t eigentlich in fonftitutionellen xyragen, fie tag in

bem '^ert)ättniö ber beiben 93eftanbteile ber tÜ^onarcf)ie , fie tag in ber

fd)te^mig--t)olfteinifd)en <iVrage. <Der i^önig, erfcf)redt burd) bie Äod)ftut ber

®iö!uffion in 93erfammlungen, Seitungen unb ^rofd)üren, glaubte bem burd)

feinen „offenen ^rief" -) oon 1846 einen 0amm entgegen fel3cn ju fönnen,

t)atte \\d) aber barin bitter getäufd)t. ^of)t trat äu§erlid) eine gemiffe Stilte

ein, bie mic^ felbft mäljrenb meinet '^!lufentt)atte^ in 5topenl)agen getäufd)t

l)atte. Unter ber ®ede fortfd)mätenb, t)atte ta^ 'Jeuer l)übcn mie brüben

aber meitere ?D^affen ergriffen. Sobalb ic^ t>m 'Ju^ mieber auf fd)lei^mig--

t)otfteinifc^en 'S oben fetzte, iüel)te mici) eine anbere Cuft an, bie mic^ 5unäcf)ft

) ^ro{)c Sugcnbtagc, 6. 107. ^) '5toi>t 3ugcnt)fage, S. 176.
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mit ftidem 6c^rc(ien erfüllte; eine gemiffe ftumme (?ntfd)loffent)eit begegnete

mir in allen Streifen, mit benen ic^ mid) flü(^tig berüt)rfe, unb n^äl)renb id)

in Ciibecf mt l)ernac^ in 93onn i)a§ rafd)e ioeranfd)ni eilen ber beutfd)en 'JfQge,

b. \). ber "Jrage eine'g einigen <5)eutfd)lanbö Qtxvai)xte, fat) ic^ jugleid), mic

allenthalben bie llberjeugung ftd) ^al)n brad), i>a^ fic^ einigenbe ©eutfc^lanb

bürfe ber Q3erteibigung ber 9?ed)te Äolftein^ auf feine 93erbinbung mit

6(^le^n,ng unb feinet t)orau^f:d)t(id) getrennten Srbfolgered)tö alö einer erften

i^raftprobe nic^t auö bem ^ege gelten. Offenbar mar man fid) beffcn au(^

in ben potitifc^en 5^reifen i^openljagens tt)ot)l bemu§t, unb e^ trug bieö ju

ber gemaltig l)ert>orbrec^enben ©ä^rung im Q3ol!e bei. Qtin 93rief meiner

"^Braut f(^ilbert anfd)aulid) bie (Erregung in ben ^obe^tagen beö i^önigö.

Sie fd)reibt: „®ie allgemeine Stimmung ift in biefer Seit feljr unangenel)m

unb fonberbar unl)eimlid). '^IHeö gebt mit trüben ©eftc^tern b^i^uni' wnb bie

^enf(^en tun nur ben 93^unb auf, um öom 5?önig ^u fprec^en, beffen 3u--

ftanb febr bebenflic^ fd)eint; bie "^rste f(^ütteln ben 5?opf unb fd)meigen;

bie ^D^inifter fel)en fo ftnfter au^, iia^ einem bange mirb ; bie Staat^gefc^äfte

ftoden; über ben jlronprinjen l)ört man tägli(^ 9'Jeue^, menig 9vül)mlict)eö er=

gä^len. ®aö eine ^ovt: „bie Sufunft" fd)tt)ebt auf aller 2\pp^n." 9??ittn)od),

ben 19. abenb^: „dlod} tt)ei§ man ni(f)tö 93eftimmteö. 0er 5?önig fott

biefen 9'^a(^mittag geftorben fein. Äunberte unb Äunberte oon ^D^enfd^en laufen

in ben Strafen berum mit gans oerftörten ®eftd)tern, aber man l)ört fein

'^öortl liberall ©ruppen, bie leife miteinanber fprec^en. liefen '•^Ibenb

f(^idten tt)iv Cauri^ (ben Wiener) nad) '^Imalienburg. 0ie Cafaien burften

aber nid)tö fagen, alö maö ta'^ '^Bulletin biefen 9}^orgen gebrad)t l)attt; er

berichtete, ba'\i im ^alaiö alleö mie au^geftorben fei. "^uf bem Sd^lo^pla^

tt)aren nad) feinem 'Safürbalten fünfbunbert biö fed)ö^unbert 9}?enfd)en, aber

bennod) t)errfd)te ^otenftille; man fa^ fid) an, f(^üttelte ben 5^opf unb fprad^

!ein ^ort. ^r i)atu einen jungen Äolfteiner gefprocben, ber geftern 5^iel

üerlaffen i)CitU, mo t)k Stimmung feine gute fei, tt)o e^ f(^on geftern gebei^en

^ätU, ba'^ ber 5?önig tot fei. So tvax nod) fo oieleö unertebigt. (So

|)ei^t, ba§ fd)on üor längerer Seit eine 5^onftitution entmorfen fei: ein Canb--

tag tt>ie in ^reu^en. 't^Ueö tt)artete auf feine llnterf(^rift, unb e^ i)at il)n

fo gequält, t>a'^ er iz%t nid)t arbeiten fonnte. 9^od) oorigen Sonntag »erlangte

er bie Sad)en jur llnterfd)rift. 9D^an fürchtet ben i^ronprin^^en unb feine

9^egierung im allerl)öc^ften 9)?a^e. — ®ieö 3abr fängt überbaupt fo ernft

an. (So finb faum brei ^Soeben t)er, ha^ id) bir fc^rieb, alö 'tJlntmort auf

eine 'Jfage, f)kv fpräd)e man nie »on '^olitif unb t>ä(i)U auö) md)t baran.

•^lleö ginge feinen ebenen ober unebenen ©ang — unb nun! . . . '^luf einmal

fiet)t'^ fo gans anberö auö; eö ift iDa^ ©efübl t»on einem großen fd)tt)eren

llnglüd, ba^ mie eine ©emittermolfe, bie jeben '^lugenblid lo^5ubred)en brol)t,

über unfern Ääuptern fd)tt)ebt (S^ ift ein ©efübl, ta§ fid) eigentlid) nid)t

erftären lä|t, eö ift mebr ba^ einer "^l^nung." — <S)onner^tag: „9^odb bie=

felbe llnbeftimmtl)eit, nod) biefe furd)tbare Stimmung! ©eftern abenb um
9 üi)V \)atU ber Suftanb beö i^önig^ pli5t5licb eine anbere 9©enbung genommen,

(fr war einge[(^lafen, unb baö 'Jieber Ijatte i^n oertaffen. "^^llö biefe 9^acb=
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ricf)t t;eute morgen betannt iDurbe, wxxtta fie tt)tc ein '5teubenfd)rei, —
(it)ürbe ©Ott i{)m ba^ Ceben er(;a(ten, mürbe er angebetet tt)erben unb fid)er--

Itc^ and) aÜe^ tnn, um eö ju oerbienen) — aber t>k 9'^ac^t mar fc^tafloö

gemefen unb ber Suftanb ein fc^Iec^ter. 0er Slronprin^^ fu^r im offenen
^^aeton! ju bem fterbenben Q3ater! (fö ift, atö fürrf)tete man fic^, feinen

9^amen au^jufprec^en ; man übergebt i^n mit StiUf(^rt)eigen. Um 12 üt)v wav

be^ 5\!önig'g Suftanb fo fc^led)t, baf^ bie ^k^U ber 5^önigin bie le^te Hoffnung

nahmen; ber 5l^ijnig l)at bann mit \i}v allein bü'^ t)eitige ^Ibenbmal^l genommen."
— "Jreitag, ben 21.: „©eftern abenb 10^4 üi)v ftarb unfer 5l^önig. 'Sie

9^acf)t üerging ganä ftill, i>a eö geftern natürlid) t>crl)eimlic^t mürbe. '^^lUeö

brängte fid) aber in^ *^alai^, um t>aß le^te 'Bulletin ^n lefen, benn nad)bem

geftern morgen fo Diel Hoffnung gegeben morben, traf ber (5(^lag nod) härter,

.feeute morgen um 9 i[i)v mürben bie trommeln gerührt, um alleö 9}cilitär

^u fammeln. 9)^cnfd)en liefen bin unb i)iv. ®er neue 5?önig \)at gleich einen

offenen ^rief erlaffen (ber aber jiemlid) vague fein foH), morin er oerfprid)t,

alleö 5U üollenben, maö fein 93ater gemoüt unb an beffen 9^id)toollenbung

fein ^ob tk llrfac^e gemefen fei. Gtemann, alö ber ältefte 9?^inifter, pro--

Hamierte feine ^l^ronbefteigung oom Q3alfon be^ (Ibviftianöburger
Sd)loffe^ — bie 5?önigin behält ''^Imalienburg — breimal mürbe fie auö--

gerufen. 9^ad) bem erften 9}cal er^ob fid) feine ein,^ige Stimme; nac^ bem

^meiten ^lai dm ganj üereinjelte unb nac^ bem britten 9D^al, alö 6temann
auc^ ein ,lange lebe' breimal mieberbolte, erfd)oll ein fc^macl)eö iourra.

'^üf bem ünioerfität^pla^ maren ja^llofe SD^enfc^enmaffen jufammengeftrömt,

bort mürben bie 9?^arfeillaife unb anbere ^reibeitölieber gefungen, maö aber

feinen '^Inflang fanb, unb eö marb jur Orbnung gerufen, aU '^rin^ 'Jerbinanb

(93ruber Gl)riftianö VIII.) erfd)ien, ber l)ier ber '^roflamator mar. <5)ie

Orbnung mar aber fet)r unorbentlid) , unb alö ber ^rins rief: ,£ange

lebe 'Jriebric^ VII.' erbob fid) au^ ber 9JJenge nur eine einzige Stimme mit

ben Porten: ,(Sö lebe bie Stonftitution!', morauf ein braufenbeö Äurra er=

folgte. ®ieö b^h^uM aber alleö nic^t üiel, benn in ^irllid)feit ift man febr

rubig. 3(^ fann bir ben tiefen 5?ummer, ber l)ier überall ^errfd)t, nid)t

befd)reiben. ^lüe '^^lugen finb t>oll tränen. — ^ir fubren fpäter inö Sd)lo^

unb trafen Äerrn oon ^lüd)er ^), ber gan5 gebrod)en mar. (i"r er5äl)lte, ta^

ber 5?i5nig fo fd)ön geftorben fei, unb alö ber '^ifd)of il)m geftern nacb bem
^eiligen '^Ibenbmabl bie Q3ergebung ber Sünben üerfünbete, rief er nod) mit

ftarfer Stimme: ,taufenb, taufenb ^anff <S)ann i)aUc er nod) eine lange

llnterrebung mit bem Sol)ne allein, ber il)n fe^r bemegt üerlie§, aber, mie

er fagte, feinen T^ater nic^t fterben feben fönnte. 0er i^önig, ber brei Stunben

öor feinem "^^obe bie Sprad)e oerlor, bebielt biö ^ule^t bie üoUe '^Befinnung.

€r l;atte gleicb bei feiner fe'rfranfung gemeint, baf3 jebeö jmeitc 3al)rbunbert

im 3abre 48 ein bänifd)er 5l^önig ftürbe. ©er morgenbe ^ag mirb gemi^,

eben meil bie ©emüter ruljiger gemorben finb, fel)r unrubig; man »erlangt
i^onftitution unb ^ref3freit)eit." Sonn abenb: „(ftma^ Q3eftimmteö »om

') 5?ammert)crr S^rhj x>. '33lild)er xt>av pcr[ünlicl)cr 'Qlbjutant be^ ix'öniciö unb ffanb

if)m fet)c nat)e.
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|)cutigen ^age Vd^t fxd) nic^t fagen. ©eftern abenb tt)ar bie 6tat)t wie aug=

cjeftorbcn; bie allgemeine ^übigfeit ift ju gro^."

<t2ll^ ic^ biefe lebhafte 6c^itberung ber ^openf)agener Hergänge ert)ielt,

xvav mir bie 'iR.ad)x\(i}t com ^obe beö i^önigö fc^on sugefommen. Sie t)atte:

mid) tief erfc^üttert, meil mir bie ganje ©efa^r, bie barin für bie (fntn^icflung

ber bänifc^-'beutfc^en Q3er^ältniffe lag, plö^lid) erfd)rec!enb oor bie 6eete trat,

eine ©efa^r, bie meine 93raut unb mid) jugleid) fo fc^wer bebrol)te. 3«^

l)atte biö ba^in ftetö ben ©lauben feftgel)alten, ber 3n>iefpalt 5tt)ifd)en ©äne--

mar! unb ben Äersogtümern njerbe fic^ burd) irgenb eine 'Jormel frieblid)

löfen taffen. <S)em trat aber je^t in ber ^erfon beö neuen 5^önig^ eine neue

fc^mere ©efa^r entgegen. <5riebric^ VII. i)att^ fic^ burc^ fein ganjeö müfteö

bi^l)erigeö Ceben unb treiben bie allgemeinfte 9}ti^ac^tung sugejogen. (fr

tvav tatfäc^tid) geiftig nid)t normal, tonnte 5. 93. prat)tenb üon fid) 0inge

er5äl)len unb rül)men, beren llntt)at)r^eit jeber 9}cenfc^ fannte; er n>ar in t)ot)em

©rabe unbered)enbar, unb alle tvaxan ben rol;eften '^luöbrüc^en feinet launen--

l)aften Sorne^ auögefe^t. «Sai er, t)on 5tt)ei trefflichen ©ema^linnen bereite

gefc^ieben, fogar in biefem '^^lugenblirfe feine 9}^aitreffe, „bie Sungfer 9^aö--

muffen", eine gemeine ^erfon üon niebrigfter Äerfunft, bei fic^ im 6d)toffe

\)aU^, ift bejeic^nenb genug; man l)örte bamal^ in i^openbagen , t)a^ ber

6taatöminifter ü. 6temann, alö er ben neuen 5?önig pro!lamieren follte,

fid) tt)eigerte, auf ben '^Balfon l)erauö5utreten, e^e bie ^erfon auö bem Sd)lo^

entfernt fei. 6ie erhielt junäc^ft einen eleganten ^u^laben, ber bem Äaufe

meiner Sd)n?iegerettern gegenüber lag. Q3alb genug aber !e^rte fie jum 5?önig

5urüd, ber fid) befanntlid) fpäter jur linfen ^Danb mit it)r trauen lie^ unb

bie einftige "^iöwrantin beim 93allett jur ©räftn Banner er^ob!

60 wenig eö im weiteren meine "t^lbfid^t fein !ann, eine einge^enbe unb

5ufammenl)ängenbe "Sarftellung ber großen politifc^en (freigniffe ju geben —
id) will ja nur er5äl)len, tva^ mich, tva^ un^ perfönlic^ berührte unb traf—,

fo will id) boc^ mitteilen, tva^ \d} meiner ^raut antwortete; ic^ glaubte, fie

auf bie ©efat)r, bie ic^ bro^en fat), üorbereiten 5U follen: „€|)riftian VIII.

wäre in frieblid)en Seiten ein oortrefflicfyer 9\egent gewefen; ben gewaltfamen

^Bewegungen biefer 3a|)re war er nic^t gewad)fen, nic^t gro^ genug, fie ju

»erfteben, nic^t !räftig unb entfc^loffen genug, um i^nen bie 6pi^e ju bieten.

®urc^ feine 6c^ulb ift ber i^noten faft unauflösbar geworben, unb welche

.öanb, nun i^n su entwirren I '2öof)l i)(Xt man rec^t, ber 3u!unft bange

entgegen5ufel)en. ^in vereinigter Canbtag nac^ bem 9)^*^^ ^^^ preu^ifc^en?

^u<i) ha^ ift wieber eine üon ben unfeligen Äalb|)eiten, mit benen l)elfen ju

!önnen nur bie 2tüU hoffen, bie einmal bie ®inge unb bie Stimmung be*

Q3olfeö nid)t begreifen fönnen, nic^t fet)en wollen; ge^t boc^ in ^reu^en

felbft biefer ungenügenbe Q3erfaffungöoerfucl) fc^on feiner ^anbelung in

üwa^ faltbareres entgegen. Sollten bie ©änen fic^ bamit aufrieben geben?

3c^ t)alte fie nid)t für fo töricht. Unb bie Schleswig -Äolfteiner follten ta^

annehmen? 9'Jie! 3d) will bir me^r fagen: (fS gab eine Seit, wo man

ei)riftian VIII. auf Äänben getragen Ijätte, wenn er bie (Erbfolge burd) ^luf--

^ebung beS 5?önigSgefe^eS geregelt unb bann bem Canbe eine gemeinfamc
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^onftitution gegeben i)ätte. '^ber biefe Seit ift (ängft vorüber, unb gerabe

buxd) feine Sc^ulb; eine gemeinfame Q3erfaffung ift eine £lnmöglid)feit

geworben. 93efeter^ QBort: ,5^eine '5reif)eit obne 93ater(anb' ift bie Cofung

ber Äersogtümer. '^\)xe bi^f)erige ^oliti! trägt einen befenfiöarfigen ^^arafter.

€ine 9^ei^e üon Sauren in biefem ©eifte n)ären eine @efal)r für bie beutfd)e

(oad)^ gett>efen; bie tt)eniger 'beteiligten würben aümäl)üd) ermübet fein; bie

^•urd)t üor Surücffe^ung würbe im Streife ber 93eamten wie ein langfamc^

©ift gewirft t)aben. @äbe eö aber jel5t burd) einen einzigen unbefonnenen

6(^ritt ber Q'^egierung i>k 9'^ötigung, einen ^iberftanb anberer '-^Irt su

leiften, Swang mit Swang ju begegnen — man täufc^e fict) nic^t ! 'Die Canbe

finb bereit. jyief)v alö aüeö ift eö ba^, xva^ mid) mit 6orgen erfüllt.

93orläufig, benfe id), wirb wo|)l alleö unoeränbert fortgeben; aber wo ift bie

©arantie, ba^ md)t ein übereilter 3orn beö 5^önig^ bie Cawine löft, bie bann

nid)t met)r aufsul)alten ift? ®a^ ^oitU^) 9}^inifter geworben, ift an fic^

natürlich genug, benn *5DZoltfe ift \d)on bie einzige le^te Stü^e für bie

9\i(^tung ber 9xegierung. 0oc^ aber wirb ba^ gleich neuen 6toff ^ur ^r=

bitterung geben, unb wie lange wirb ba'i gute Q3ernel)men mit '^oitU bauern 1

^allö aud) er ^urüdträte, xva^ bann?"

©ie ®inge entwidelten fic^ rafc^. ^er Entwurf einer ©efamtftaatö--

»erfaffung warb t)eröffentlid)t unb "^Bablen su feiner ©urc^beratung auö--

gefc^rieben. ®ie näc^ften Briefe wieberl)olen in oerftär!tem 9}^a§e meine

Überjeugung, ba^ eö bamit ju fpät fei; ber Entwurf warb, äu§erlid>

hctva^Ut, ber paritätifc^en Stellung ber Äer^ogtümer innerl)alb ©änemarfö
burc^ bie 3al)lenöerl)ältniffe gerecht, fo febr, t>a^ fxd) fogar auf bänifc^er

Seite ein Sturm bagegen erbob. 0ie^ fei, fd)rieb ic^, ein unglaublid)er

politifc^er ^ti)kv ber <S)änen, ba fie baburd) bie Äer^ogtümer red)täeitig

barüber belehrten, wol)in i^re "Jorberungen gingen, ©ie 'Rarität fei in ber

'^at nur eine fc^einbare unb brüde bie Herzogtümer gu einer geborenen

9}^inorität im 9\eid)ötage ^erab. Sie müßten blinb fein, wenn fie barauf

eingingen. <5)iefe meine ""^lufd^auung beftätigte fid) rafd). 3m erften 'ilugen--

blid mad)te fic^ in ber öffentlid)en 9}^einung ber Herzogtümer eine ^vt
Betäubung geltenb, fie wid) aber alöbalb einer flaren unb feften Überzeugung,

bie in einer allgemeinen '2ßät)leroerfammlung in 5?iel f(^arf formuliert unb

zum Stid)Wort ber ^age warb, ©amit fei, fo fd)rieb id) bann fogleic^, bie

©efamtftaatöt>erfaffung alö gefd)eitert z« betrad)ten, unb warnte meine

93raut, fic^ nic^t burc^ bie befc^wid)tigenben 'äu^erungen ber unö be-

freunbeten <Deutfd)en in Ä^openbagen täufd)en z« laffen. '2ln einen ^rud>
glaubte freilid) anö) id) in biefem 'ilugenblid nod> nid)t, mutmaßte üielmebr,

ber Ä^önig werbe ie^t ben Q3erfud) machen, ber brol)enben ©efabr burcb eine

*2inberung ber Cfrbfolge bie Spi^e abzubred)en.

<5)a aber äntcrte fic^ plöt3lid) für ganz ^wtopa bie Cage! 9^od) tag

ber ^rief, welcher bie letjten ''Üu^crungen entbielt, auf meinem "^Üfc^, ba traf

am 25. "Jebruar in ^onn bie 9^ad)rid)t üon ber ^arifer 9veoolution ein,

') ©raf Gart 93iottfe, biö(;er ^räfibent ber fd)te0wig = f)otftcmifd>cn Äanslci in

Äopcnt)agen.
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tt)0^t tt)ic ein 93Ii^ auö fetterem Äimmcl, bod) aber i)atU man ein nat)enbeg

©emitter längft an ber S6)Wük ber £uft gefpüvt, unb tt)o{)I in 'Seutfc^Ianb

nirgenbö fo \taxt at^ gerabe bei unö am 9\(;ein. ^ir Ratten fd^on, ob mit

9?ec^f ober Unrecht, laffe ic^ bat)ingeffeüt, t»on (Smiffären gehört, bie im

©unfein umt)evfc^Ii(^en, um ba^ untere Q3o(! aufzuwiegeln; roober auöge^enb,

auf tt)eld)e Siele gerid)tet, ha^ tt>uf5te ftd) niemanb !lar ju machen, (^ö tt)ar

aber ein Suftanb, wk ber bem '^luöbrud) eine^ Q3ulfanö üorl)ergel)t, ein

bumpfeö ©rollen in ber "^iefe, ein leife^ 6d)tt?an!en beö ganzen ^obenö,

auf bem man ftanb. ©arum n^ar, alö ber "^lu^brud) erfolgte, ber (i'inbrucf

in 93onn ein fo gett)altiger unb erfd)re(fenber. QÖer t)'dtU nid)f ber alten

franjöfifd^en 9^eoolution gebad)t, bie il)re ^Irme fofort nad) bem 9xl;ein bin

auöftredte. 3c^ fd)rieb am 26. <5ebruar, nod) in ber erftcn (frfd)ütterung

:

„®ie 93ranbfac!et ift gefd)leubert, (furopaö Q'^u^e ift §u (£nbe! 3br tuerbet

t)or meinem Q3rief bie ^arifer 9^ad)ric^ten b^ben, bie 9xepublif erflärt,

£ouiö ^b^tipp foftl ®er 6(^re(fen bier ift gro^ unb allgemein, unfere ganje

Sufunft ift in "Jt^age geftellt, ber 5^rieg unoermeiblicb, ta^ ^cmx n)irb aller

Orten auöf(^lagen." €ö mar ia natürlicb, t>a^ id) bie eigenen bßiwif<^en

Q3er^ältniffe im ßid)te biefer 93ranbfadel fal). &*rfd)redenb brängte fid) mir

fofort bie Überzeugung auf, i)a'\} nun aucb bie frieblicbe ßöfung ber f(^leött)ig=

{)olfteinifd)en ^ad)e unmöglicb geujorben fei. 3d) fab im ©eifte ben großen

9'^i^ entftet)en, ber unfer eigene^ perfönlid)eö ©lud in feinen 6c^lunb binein--

5U5iel)en breite.

<S)en ganzen 9'vl)ein hinauf fpürte man fofort bie (Srfd)ütterung. 3n
93aben eine reoolutionäre ^enjegung, tt)ie bort fo in ^Darmftabt, in 9^affau,

aufrei^enbe Q3olföt>crfammlungen , bie ein Programm üon 5e|)n biö stDölf

<5orberungen aufftellten: ^re^freibeit, T^erfammlungöred)t, Q3ol!öt)ertretung

am 93unbe ufn?., ja fogar ben 9^uf nac^ ber preu|ifd)en 6pi$e <3)eutfcblanb^

|)örte man fd)on. 9'Ran fpracb oon bem *2lu^brud) einei^ 93ölferfrü|)lingö,

tt)äl)renb aud) bie 9^atur in einem n)unberbar fcbönen <tytü^ling erblü|)te;

baoon fang man nad)ber auf allen ©äffen: „Unb ein *5rü^ling ift im ßanbe,

tt)ie bie ^elt nod) feinen fab-" 3n ber ^at fül)lten aud) bie ernfteren unb

rubigeren (Elemente ficb tvie beraufcbt. "^ar eö ta ein ^unber, n^enn mv
3üngeren unö bem Traume binöa^^"/ «^a^ ^^ biefem übertt>u(^ernben ^lüten--

treiben bie <5vud)t auf bem ^u^e folgen muffe, menn aucb ta^ immer wüftere

93orbrängen ber ^D^affen, t>a^ immer f(^n?äd)licbere Q3er^atten ber 93ebi)rben

unb ber Örbnungöpartei bie Hoffnung immer tt)ieber läbmte. 93aben, ioeffen--

<5)armftabt, 9^affau gingen mit liberalen ^ett)illigungen ooran. ®er 'Sunbe^tag

entl)üllte burd) eine überaus fd)n>äcbli(^e (Srflärung jur 93ef(^tt)id)tigung ber

©emüter nur bie bereite beginnenbe 'iHgonie, ber er felbft bereite verfiel;

balb genug mu^te t>a^ Q3unbeöpalaiö bie f(i^tt>arä--rot--golbene <5a^ne aufziehen.

9}^an ^örte, ber 93unb plane bie 93erufung oon Q3ertrauen'gmännern , burd)

bie man einen 9!}^ittelpun!t ju gett)innen b^ffte, um bie fluten eiuäubämmen.

3n 93erlin mürbe ber allgemeine Canbtag mieber einberufen, 5U fpät, um
nod) zeitgemäß ju fein ; audb an einen <5ürften!ongre^ baä)U man in Q3erlin.

^m 9^^ein fotlten oier ^rmee!orpö aufgeftetlt werben, um ber oon <5ran!reic^
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^er bro^enben @cfat)r 5U begegnen; in 93onn berief (am 4. 93^är5) ber

Oberbürgermeifter eine allgemeine Q3erfammlung 5ur Organifation einer

93ürgern?ef)r ein, in bie einzutreten aud) für mirf) geboten war, ha alle meine

jüngeren 5?oüegen ta^ @leicf)e taten, ^an i)ad:)U babei an bie 9}^öglic^feit,

ha^ bie (Btatt plö^lid) üom 9)?i(itär entblößt iperben fönne, unb füllte fid)

für biefen ^a\l ber unteren 93et?ölferung nic^t fid)er, jumat hd ber 9Zä^c

beö unru{)ig aufgeregten .^ölnö. Sin neuer Schlag folgte in ber Wiener

9?eüo(ution unb ber '^{n(i)t "^O^etternid)^. Serriffen lagen bie 5^etten am
93oben, mit benen '5)eutfd)Ianbö poIitif(^eö — ja fein ganjeö 2eben feit 1815

gefnebelt tt'orben n^ar. ©anj allgemein mar bie Smpfinbung, ha^ oor völligem

Sufammenbruc^ 0eutfd)lanbö nur no(^ ein großer freier Schritt bema^ren

fönne, unb aller 'klugen manbten fid) bem Sl^önig oon ^reu^en ju. Unter

<S)al)lmann^ 93ortritt entfc^loffen ficl> bie älteren ^rofefforen in 93onn, fi(^

an ben ilönig in einer *21breffe ju menben. 6§ ift (^arafteriftifi^ für ben

bamaligen Bonner i^aftengeift, t>a^ t>k Ferren Orbinarien biefe <3ac^e unter

*t2luöfd)lu§ ber Sjtraorbinarien unb ^riüatbojenten berieten unb abmachten-

Äinter^er liefen fte ftd) bann bur(^ hk ©nfid)tigen überzeugen, ha^ biefe

(fng^er^igfeit ^ö(^ft unzeitgemäß fei. 3e^t marb bie "^Ibreffe aud) unö jur

Unterzeichnung vorgelegt, "^ir lehnten bieö aber einftimmig ab mit ber

93egrünbung, ha^ bie "t^lbreffe (obmo^l fte öon <5)at)lmann abgefaßt mar) ber

^raft unb Offenheit entbet)re, bie allein no(^ Reifen !önne. Sie trug ben

Stempel alle^ beffen, maö in biefen tjerbängniöüoUen Seiten t)on ber (otiU ber

Orbnungöpartei gefd)ab, t>a^ e^ mit zu ängftlic^er Äalb^eit unb zu fpät gefc^al;

!

91m furd)tbarften maren ja bie 93 erliner (Sreigniffe.

€ö erfc^eint ^eute faum glaublich, unb bod) mar e^ fo, baß mir über

bie ^Berliner 9Reoolution beö 18. 9?Zärz in '^Sonn erft im Caufe beö 20.

allmät)lic^ unterrid)tet mürben, ^ie Sifenba^nzüge maren aUerbingö unter-

brocl)en; ma^ eö an '5elegrapl)en in 93erlin gab, mar jerftört. 0er baztt)ifc^en

tiegenbe Sonntag üerftrid) ben burd) ba§ faft pb^ntaftifc^e 91nfcl)mellen ber

liberalen unb ber beutfd)en 93emegung fro^ (frregten t)ielme|)r alö ber @ipfel=

pun!t biefeö erften „<5rei^eitöfrü^lingö". "^^lle 9lul)e ber *2irbeit mie beö

täglid)en ^reibenö batte aufgel)ört. Sin jeber marb t>on ber £lnrul)e beö

Äören^, beö Sprec^enö, beö Urteilend umljergetrieben; alle Straßen, alle

^lä^e maren »on frül; big fpät mit 9}^enfd)en gefüllt, '^lufg neue aber unb

in oerftärftem ^^aße fielen unö unl;eimlic^ finftere ©efic^ter in tÜ^enge auf,

jum ^eil müfte ©eftalten, bie fid) burc^ bie übrigen^ frol) bemegte 9?cenge

brängten, alg ob fie it)reö "^lugenblideg marteten. ®abei burcbfcf>mirrten ßc^

cinanber munberlid) miberfprec^enbe @erüd)te bie Cuft. So mar eg and)

am 20. üormittag^, al'^ erft bie unzmeifell)aft ßd>ere 9^ad)rid)t t>on bem

Srlaß ber !öniglicl)en ^rotlamation beö 18., bann aud) ibr mefentlic^er

9Bortlaut ßd) verbreitete, ber bie !übnften Hoffnungen zu überflügeln f(^ien.

^u^ einem 93latt ober 93rief lag jemanb ße ber auf offenem ^Zarft ß(^

brängenben 9}tenfd)enmenge t)or. '-Olan ermartete ben jubelnben "^lu^brud)

eineg jubelnben „Äod)" auf ben 5?önig, aber nur ta^ 9lrnbtfd)e i^ieb er^ob

c^ : „9©ag ift beö <S)eutfd)en Q3aterlanb". So mar, ai§ ob über ber

©cutfcbe 9?unbfcfaau. XX XIX, 6. 26
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9}Zcnfd)enmenöe eine fd)ipar5e @ett){ttertt)o(fe brof)enb liegen blieb. 3c^ fprang

auf ben 5^utfd)bo(f eineö auf ber 6tra§e fte|)enben QOßagenö o^ne '^ferbe;

fpäter iff mir tüoi)[ ber ®eban!e gekommen, ba^ er mit ber '^bftd)t eine^

93arri!abenbaueö {;ingefrf)oben tt)äre. 'tHber mein begeifterte^ Äod) auf

ben ^önig f(i)Iug sünbenb ein, t>on allen öeifen !(ang eö jurücf. (£^ ift

mir unüerge^Iid) geblieben, tt)ie ic^ beim £lmfd)auen geuiabrte, t>a% unmittelbar

binter mir im offenen "Jenfter ^rin^ 'Gilbert oon 6ad)fen ftanb, ber nac^--

matige eble <5elbberr unb 5?önig. "^luö ber 9?Zenge rief eö: „3u 'vJlrnbt!"

Unter ben 5?Iängen feinet £iebeö botte man \\)n, bolte <S)ablmann, eine

taufenbföpfige "5Dcenge. 3nbem fie t>ai 9\atbau^ erreid)te, erl;ob fid) b^d)

in ber 2uff eine fd)tt)ar5--rot--goIbene ^ai)n^; ber Oberbürgermeifter bi^lt üom
95a(fon eine begeifterte 9\ebe auf tk neue "tVreibeit, bereu Cuft tt)ir 5U atmen

glaubten; ber 3ubcl fe^te fid) fort biö jum 't^lbenb. ^er t)ermod)te benn

hxt immer tt)ieber baneben ^eroorbred)enbcn ©erüd)te oon oerbängniöüoüen

(Sreigniffen, t)on entfe^licbem Q3Iutoergie^en mit bem, n)a^ man bod) mu§te,

5U reimen! ®ie gan^e Unioerfität tvav bei einem großen ^veftma^I im

„'5^rierfd)en ibof" »erfammelt ju (St)ren beö nad) 5^önigöberg berufenen

i^oüegen ^rofeffor Äeinrid)- 93cim (Eintreten erfuhr iä) erft, ta^ bie

<5reunbe htx meinem 5^utfd)bodbocb um micb beforgt gemefen «»aren ttjegen

ber uner!lärli(^en büfteren Stimmung in ber großen 9D^affe. 5^infet rief mir

im Q3orübergeben ju: „^fäfflein, ^fäfflein, bu t)aft ein gett>agteö Spiel

gefpiett! 3cb t;citte anfangt auf 3bi^^n^ ^ia^ nid)t ftef)en mögen, aber Sie

gen>annen ba'o Spiel."

(Srft am näcbffen 9?corgen !am ber entfe^lid)e Oxüdfcblag; tt>a^ geftern

nod) tt)ie baö 9!)Zorgenrot einer neuen 3eit auöfal;, erfd)ien je^t alö ber

<2Biberfcbein cineö oer^el^renben Q3ranbeö. 9ciemanb muffte in biefem "^Hugen-

blid, tt)orauf nocb l}offen, mo lieber feften ^uf? faffen. ©abimann trurbe

gleid) barauf nadb ^^erlin berufen. <S)ie 9Zatur ber (glem.ente ber 9^et)oIution,

bie unö in ben legten "^agen fo unoerftänblid) gegenüber geftanben t)atten,

tt>arf \e^t bie 93Zaöfe ah. <S)ie Üirjlid) gegrünbete 93ürgertt)el)r tt)urbe be=

tt>affnet, unb in ber 9^acbt beö 23. mu^te id) felbft an 5?in!elö Seite burcb

bie Strafen unb burc^ bie @artentt)ege ber Umgebung "^onnö patrouillieren.

Unter ber ficb mir aufbrängenben '^bnlicbfeit unferer Patrouille mit einer

S^a!efpearefd)en Scbarmacbe fanb icb tro^ ber wenig anmutigen 2age meine

gute ßaune bod) tt)ieber. 90^einer 93raut f(^rieb id), mie ic^ ju meiner eigenen

Sicber^eit eine mir bebenfli^ erfcbeinenbe 93^uöfete mit einer '^ife oertaufcbt

l)ätte, unb tt)ie mv bann — 5?in!el unb id) Schulter an Sd)ulter — leiber

o^ne alle 3agbbeute an Strold)en ftunbenlang umberftreiften. (fine anbere

Patrouille xvav glüdlid)er : fie griff menigftenö einen ganj betrunkenen @aft--

xvixt auf, ben feine eble ©attin mit einer '51ofd)e dbampagner au^löfte, tt)ofür

fie i^n inö 93ett \tatt auf bie ^acbe brad)ten. <S)ie braoe 'Jrau oerfcbob

bie Strafe auf ben näd)ften ^[Rorgen. Q3ielleid)t war eö übrigen^ ta^ le^te

^CRal, ha^ mein <5reunb ^infel alö Sd)ilbbalter ber Örbnungöpartei auftrat;

balb nad)ber in bie jweite il^ammer nad) 93erlin gewählt, nat)m er bort einft=

weilen auf ber äu^erften Cin^en feinen ^la^.
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^ür mic^ traren aber aud) bie 'ilugenblide einer f(üd)tigen (^eiteren l^aunc

für lange Seit gejault, benn fd)tt)erer alö aüe^, tDOüon i(^ f)ier erää{)(te, ^atUn

ftd) mir in5n>ifd)en bie eigenen Reiben um bie ^ruft gefc^nürt, bie au§ ber

(?nftt)id(ung ber fd)Ieött)ig--(;olffeinifd)en 6ac^e emporgeftiegen traren. 3n
itopen^agen ftanben fid) ^mei 'Parteien fc^roff gegenüber: eine bänifd)e

fonferüatiöe, unter bereu t^übrern ein O^eim meiner Q3raut, ber Äofiäger=

meifter ^utein, ©ro^grunbbefi^cr auf "^D^öen, eine b^roorragenbe 9voüe fpielte.

Sbt* fd)(offen ficb bie 0eutfcben im Staatsrat unb ber 9?egierung an in ber

93erfeibigung ber finfenben <5abne ber ©efamtftaatöoerfaffung. (Gegenüber

bie mit ber ßinfen üerbünbete national --bänifc^e Partei, auf bereu 93anner

bereite bie ©uoerleibung ©(^leöiüigö in ©äuemarf gefd)rieben ^ianh. ^in

93rief meiner 93raut fd)ilbert mir bieö fe^r anfcbaulid) : „Onfel ^eter ift fet)r

ernft unb arbeitet nad) beften ilräften, um Sinig!eit in bie '^O^enfcben ^u

bringen. ®er Staatsrat ipirb tt>o^t an einem ber näd)ften ^age au^einanber-

laufen. 0ie Ferren erklären eö nid)t me^r auöl^alten ju fönnen, tt)eil ber

i^önig jeben an\)övt unb jebem 9\ed)t gibt, unb fie tt)ü§ten nic^t mebr, tvovan

fid) t;alten. 9D^o(tfe, (Jriminil foUen oer§'it»eifelt fein. Öbl eö fiel)t fo bunt

an^, unb fo(d)e Äanb, um biefe 5^noten unb '^öirren ju löfenl" Unb fpäter:

. . . „Unb nun bie beiben Q3erfammtungen oon l^eute" (11.9)^är5), „im ibotel

^bbniy baö bureau--arifto!ratifcbe 'Seiner, ba^ (Sinigfeit unb T^ereinigung mitt

unb nicbtö üon ^rieg, unb im 5lMfino bie bemofratifc^e @efeUfd)aft, bie

Trennung oon Äolftein roill, aber 6c^(eött>ig bebalten unb fei eö auc^ mit

<2ßaffengett)alt. 2500 93iUett^ ä 1 ^aler mürben gleich furo 5?afino t>er!auft;

natürlid) finb babei S^erlö, bie nur au^ 9^eugierbe babei fein moUen, unb fo

junge 9}Zenfd)en, baf3 il)re 9}^einung moralifc^ ober politifd) nid)t üiel bebeutet;

aber e^ fd)eint für bie Sad)e felbft bocb gro§e 93egeifterung, unb bei fo

populären 9^amen mie ßlauffen unb 6d)ott), bie an ber 6pi^e fte^en, ift t>a^

natürlid)." 'iUn 14. 9?Zär§ fanb bie jiveite gro^e 5\*afinot>erfammlung \tatt

9}Zeine 93raut fd)reibt barüber: „97lm\ ©Ott! rt)ir fteben in beiner Äanb! —
Q3er5eil), wenn id) bir fel)r aufgeregt f(^reibe, aber aüe^ fte()t oielleid)t auf

bem Spiel! Cieö biefe ßrflärung." — (5ö tt)aren bie gefaf^ten 93c[d)lüffe ber

i^afinooerfammlung — id) überfc^e eö bir: „^a^ bänifd)e 93ol! oerfpric^t

bem 5?önig öon ©änemarf feinen uneingefd)ränften '^eiftanb jur (i-rfüUung

ber beiligften feiner 9\egentenpflid)ten, t)m unautaftbaren93eftanb be'g fouoeränen

bänifd)--fd)leötDigfcbcn 9\eic^e^ ju fd)irmen:

„<S)ie je^ige Q3erbinbung <S)änemarfö unb Sd)te^tt)igö lt>irb nur burc^

eine für beibe gemeinfame 'DReicböoerfajfung gefid)ert, begrünbet burd) ein tvai)x=

baft t>ol!^tümlid)e^ ^ablgefe^.

„S(^leömig^ gegenwärtige prooin?iietle 6elbftänbig!eit unb tia^ gteid)e

9\cd)t beiber bort lebenben 9'Jationalifäten muffen gefid)ert werben burcf>

einen eigenen ^rooin^iatlanbtag unb bementfpred)enb burd) provinzielle ^in-

ricbtungen ber T>erwaltung unb 0'\cd)töpflcge.

„<5)änemarfö ^ol)lfal)rt erbeifd)t, ba^ ber 5lönig fofort ben ^l)ron mit

SO'^ännern umgibt, bereu (Sinfid)t, Energie unb T^aterlanböliebe ber 9^egierung

^raft unb ber xTlation Sutrauen verleiben fi5nnen."

26*
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„(f^ fanben ^eute abenb ad)t Q3erfammlungen ftatt; im 5?aftno t>ev--

fammelten fid^ um 8 ilt)r 2500 SD^enfc^en, an bie bie (Srflärung »erteilt

ttjurbe, unb n?o oiele unb begeifterte Q^eben gehalten tDurben unter 'i^lbfingung

öon patriotifd)en fiebern. <S)ann mürbe bie Q3erfammlung aufgeforberf, fict>

morgen um 11 Vii)v auf bem alten 9D^arft einjufinben, um 11^2 lljjr foUe ber

Gtaat'grat gefprengt n?erben, b. t). fämtlid)e ?Jtinifter abgefegt; eö [tänbe bem

^önig frei, tt>en er fonft tt)ä(){en iPoUe. £et)mann äußerte, \>ci% roenn aud)

ber ^önig felbft oor it)m ftänbe, tt)ürbe er i{)m gerabeju fagen, er fei biefer

Seit nid)t gett)ad)fen, er muffe fic^ bal^er mit ^^^ännern umgeben, bie t>a^

Gteuer fü()ren !önnten. Cftat^rat iöoibt fagte, ha^ ^vandt ju fprec^en

n)ünf^e, t>a it;m aber bie bänifc^e Spracl)e nid)t geläufig fei, häU er bie Q3er-

fammlung ju entfc^ulbigen, ta^ er beutfd) reben muffe; erft erljob ftd) bagegen

ein großer llntt>ille, aber alö Äoibt erklärte, bieö fei unbillig unb illiberal,

beftieg "tyrande unter ungeljeurem 'vllpplauö bie 9'^ebnerbü^ne. (£r hat, mit

ben geplanten Sd)ritten tt)enigftenö biö übermorgen ^u tt)arten, t>a alßbann

mit bem ©ampffc^iff bie <3)eputation mit ber '^^Ibreffe au^ ben Äersogtümcrn

ankommen mürbe unb man bod) billigerroeife erft it)r 93egel)ren ^ören muffe;

bem würbe aber fel)r Ijeftig u>iberfprod)en. Cebmann meinte, eben fie l)ätten

t>a^ (Syempel ber Straft unb &*nergie gegeben, unb mv bürften nid)t §urüd--

fte^en. 'pfände fd)lo^ fogar bamit, bänifc^ ^u fprec^en, unb »erlief in großer

93ett)egung bie 9^ebnerbü^ne. Sin QSagen fä^rt nad) bem anberen vorüber;

alle erfc^reden mid), id) glaube immer bie "^llarmtrommel ju ^ören. '^llö bie

U^r '2)'Jitternad)t fc^lug, glaubte id), e^ fei eine Gturmglode. — 9?corgenI

3(^ tt)iH Ui^t t)erfud)en ^u fc^lafen, ic^ bin Dom Ijeutigen "^lage mie auf--

gelöft. — 9\oc^u^, id) l)abe bod) i?iel 9D^ut unb oiel Q3ertrauen unb bu ja

and}, baö meij? id) ! 93^eine '5^ränen finb nid)t meibifc^, nur bamit mein Äer^

nic^t jerfpringen foü, aber id) bin boc^ äiemlic^ rul)igl ©ute 9^ac^tl <5)e^

Äimmelö "triebe unb Segen mit birl" — ©ienötag früt): „Q3ieUeid)t ber

le^te rut)igc @ru^ für lange Seitl <3)er l)eutige "^ag tt)irb ein bewegter

werben." 12V4 lll;r. „Goeben 50g bie 9DZenfc^enmafj"e — wenigftenö 10000 —
^ier oorüber, unb ben 3ug eröffneten 9lrm in '^Irm Äoibt unb ^räfibent

^Cange; erfterem warb ein bonnernbeö Snod) gebracht! '^Ue'^ ging aber in

größter Orbnung nac^ bem 9xat^au^mar!t ^). 9)^an fc^ie^t beftänbig!

we^t)alb? W05U? ha^ ai)m id) nxd}t. ®ie 9}^inifter t)aben fc^on biefen 9!?^orgen

alle bemiffioniert. ®er 5^önig l;at gleid) ein 5?omitee ernannt, ha'^ neue

9}^inifter wät)len foll. Sr felbft l)at fid) bem 93olfe nid)t gezeigt, aber eine

ungeheure "Popularität gewonnen! ^arum ?"!... 9}^ittwoc^: „3d) tät^

eigentlid) am llügften, biefen Q3rief ju jerrei^en. QBa^ id) gcffern fcbrieb,

ift ein fe^r Wol)lgetroffeneö 93ilb meiner felbft, benn ic^ war geftern biö 5U

einem ©rabe nerüöö unb mit fold)en 5?opffd)mer5en bel)aftet, t)a^ id) faum

wu^te, rx>a^ id) tat; eö wiberfprid)t fic^ wot)l mand)eö, benn ic^ fifd)te nur

immer auf, tva^ id) in meinem fteberl^aften Suftanb |)örte. — ^Md), immer

werbe id) geftört unb !ann feine fünf 9}^inuten ununterbrod)en fc^reiben. <S)ie

^) So tparcn alle ötänbc »evfrefcn: Offisteve, '^Irbeitcr, SlMuflcute, öi^aufpictcr ufip.,

unb auf bem alten 92laxtt waren alte mit unbeöefftem Ä'opf.
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„9^eüolution" geftern »erlief beim alfo ooüfommen ruf)ig; Me 6cl)üffe mären

nur eine ^anonenprobe. <5)ie Deputation tt>urbe üom 5tönig mit ben Porten

empfangen, t)a% eö \i)n freue, it)ren ^ünfd^en juoorgefommen 5u fein, inbem

bie 9}Zinifter bereite »erabfc^iebet feien. 'S)ie ^a\){ ber 9?cinifter foü aber

gro^e llnsufricben{)eit erregt t)aben, unb baju !ommt nod) ba;^ @erüd)t t)on

beutfc^en '5i'eifd)aren , bie nac^ ben Äerjogtümern 5iet)en. — ©eftern abenb

erfc^ien oon ben 6tubenten bie SrHärung, t>ci^ bie i^mtt an!ommenbe fd)(e'^tt)ig--

^olfteinifd)e Deputation unter bem Sc^u^ ber bänifd^en 9'^ationale()re ftänbe,

bie fie fc^ü^en mürbe. Äanbgreiflid)!eiten finb übert)aupt auögefd)(offen. —
•^lUeö fönnte t)ieUeid)t noc^ frieblic^ au^gef)en, faüö ber 5?önig 93ernunft

annimmt unb bie Deputation nid)t ju mütenb fein tt)iU! 'tHber, biefe Hoffnungen

gehören xvo^i in ein 6c^imärenrei(^. 6c^on geftern roarb ja, otjne eigentlich

5U miffen, tt)aö man wollte ober nid)t mollte, alleö gen?äl)rt unb ber 5?önig

fojufagen ge^mungen, ta^ 93erfpred)en, t>a^ er ben 6d)le6tt)igern im 9^effript

üom 28. Sanuar gab, ju brechen, worin er ibnen bie g(eid)en 9\ed)te mit

Dänemar! jufagte. Die Deputation war üor einigen 6tunben noc^ nid)t

jugelaffen worben, weil noc^ feine 9}^inifter ernannt waren. Diefe 9'Jad)t

foll 'Jrande beim i^önig gewefen fein unb nac^ einem l)eftigen Disput feinen

'•2lbfd)ieb befommen baben ; eö bie^ l)eute vormittag allgemein, ber 5?önig l)abc

abbijiert! aber je^t finb ja wieber 9)^inifter bal ... Die fc^le»wig=

t)olfteinifd)en Herren fuhren biefen 9)^orgen nac^ bem Äotel b"^lngleterre,

oon einer ungebturen 9D^enfd)enmaffe begleitet, bie auf bem 5?önig^neumar!t

fteben blieben, (fö ging ta^ ®erü<^t, i>a^ ber eine ber Herren geflüd)tet fei,

worüber ber 'pöbel (benn anbere waren eö nid)t) febr aufgebrad)t war. *5ünf

junge Ceute — worunter 93ruber ^Billiam — befcbloffen, um biefen *^öbet

ju berubigen, §u ben Herren ^u gel)en, t>k fie wegen ber ^lud)t läc^elnb

berubigten; fie nal)men eö aber an, oon *^lfreb Hage aufgeforbert, ficb in

feinem Haufe einzuquartieren, t>or bem ficb gleich eine (£l)renwac^e oon

Stubenten mit weisen *^lrmbinben auffteüte. Die Herren waren yon ber

@aftfrcunbfd)aft meiner Canböleute febr gerül)rt. 3d) felbft bin in einem

Suftanb ber ''ilbftumpfung , t>a^ id) feinen ^Siberftanb leiften würbe, wenn

man mir eine ^iftole t>or bie 93ruft fe^te. . . . Die erften Gruppen foUen

beute abenb mit einem Dampffd)iff abgegangen fein. . . . Die fünf bepu--

tierteu fc^leöwig--l)olfteinifd)en Herren foUen erft febr brüff gewefen, aber bann

immer fleinlauter geworben fein, je näber fie 5?openl)agen famcn, unb Ratten

ben Ä^apitän gefragt, ob er für ibr i^chm einfteben fönne? '^llö er bie^ t)er--

neinte, waren fie ganj ftill geworben; ein 9ffi;^ier i)atu aber oerfid)ert, er

näbme auf fid) bie ^Verantwortung, ba^ fein Däne il)nen ein Haar frümmen

würbe, bagegen ["ei e^ febr waljrfc^einlid) , t>af} eine grof^e 9?^enfd)cnmenge

beim l'anben zugegen fein würbe, ©nige (5d)leöwig--Holfteiner b^iben bie

^aftlofigfeit gel)abt, bie Herren mit einem Hod) empfangen ^u wollen. Daö
weitere fd)rieb id) fd)on; fie finb t»om 5?önig nicbt empfangen worbcn (bagegen

wirb er bod) jweifelöobne bie '•^Ibreffe annebmen). 6ie foUcn über bie llnrul)e

unb entfd)loffene (Ifinigteit fel)r überrafd)t fein. — (^"ntfd)loffene (i'inigfeit ! ?

3a unb nein! ^*ö finb nid)t uierje^n ^age i)ev, t)a)} '5:fd)erning an ^apa
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fagte, er fä^c 'Sänemar! für eine Ceii^e an, einen 5labaüer, unb tt)ürbe olö

6d)Ieött)iger baöfelbe tun tt)ie fiel — €ö ift gleid) 9)Mcrna(^t ic^ bebarf

ber 9\u^e. ®ie ^age, bie faum surü (fgelegt fmb, fennen mir; bie, tt)eld)e

!ommen, finb norf) mit einem Sd^Ieier t)er{)üüt, aber ber ift fd^tt^arj unb tä^t

nirf)tö ©uteö a|)nen nein, nein, ben 'JJlüt barf ict) nid)t verlieren! ^d)

\)ahe ii)n auö) nod)! 9}Zit Stolj ^ebe id) ben 5?opf, unb mein Äerj fc^Iägt

fro^, uienn ic^ an ba^ ©lud benfe, xva^ ©Ott mir, wenn eö fo fein ^iUe
ift, einft an beiner Seite bereiten tt)irb ; ha^ ift ju gro§, um eö je^t mit S^eig--

l^eit 5u ertt)arten!"

^©eitere 9^ad)rid)ten biefer 93riefe beftätigen ba^, maö id) aud) auö ben

Äerjogtümern erfuhr : ha^ bänif(^e 9vüftungen auf ben Snfeln unb in 3üt(anb

ftattfanben, tt>ät)renb bie in ben Äerjogtümern ftet)enben, ücn bort rekrutierten

9?egimenter burc^ möglid)ft tt)eitget)enbe ^Beurlaubungen gef(^it)äd)t mürben;

lia^ bie 'ilrmierung ber <5cftung 9\enböburg unb bie Überfü|)rung ber !önig=

Iid)en i^affen »on bort nad) 5?openI;agen befo()Ien fei. (So mar !(ar genug,

t>a^ aüeö bieö barauf gerid)tet mar, bei eintretenbem 93rud) ta^ Äer5ogtum

6(^{eömig tmd) einen militärifd)en Äanbftrei(^ 5U nel;men. Unter biefen

Umftänben, über bie man in ben Äerjogtümern fel)r genau unterrid)tet mar,

öerfammelten fic^ bie "^D^itglieber ber fd)(e5migfd)en unb ber f;olfteini[d)en

Gtänbeoerfammlung in 9\enböburg ju einer üertraulid)en 93efpred)ung. Äier

marb bie '^Ibrefte unb Deputation an ben 5?önig befc^tojTen, bereu Eintreffen

meine 93raut in bem ^rief berid)tet, unb eö marb ein '^luöfd)u§ gemäf)It

unb beauftragt, ben ©ang ber (fntmidlung ^u beoba(^ten, unb fobalb e^ i(;m

niJtig fd)eine, eine neue Q3efpred)ung einjuleiten.

3c^ braud)e nic^t ju fagen, mie tief aüe biefe 9^ac^rid)ten mid) er=

fd)ütterten. 6d)on auf bie 9}^itteilung meiner 93raut »on ber erften 5?afino--

93erfammlung am 11. ^DZär^^ antmortete id) il;r, fall^ man bänifc^erfeitö bie

mir!lic^ !aum gIaubUd)e '^oübeit bege(;en foUte, bie Einverleibung 6d)leömig^

in "^^änemar! auö5ufpred)en, fo feien bie "folgen fo einfad) mie unüermeiblid)

:

beibe iberjogfümer mürben fic^ ber ©emalt mit ©emalt miberfe^en, 0eutfd)--

lanb merbe 5U Äilfe !ommen, iia^u burd) bie 9'^ed)te be^ 93unbeölanbeö

Äolftein oerpftid^tet; faüö bie 9xegierungen zögerten, mürben \yreifc^aren »on

allen teilen ©eutfc^lanbö gu Äitfe eilen; biefer 5^rieg mürbe 'Sänemarf beibe

i)eräogtümer Soften unb eö mürbe aU ^orfo barauf l)eroorge^en. <5)a^ er-

füllte fiel) la nun freilid) burd) ben 5?rieg von 1848 nic^t, mie benn übert)aupt

meine bamaligen politifd)en ^2lnf(^auungen fel)r jugenblid) unreif maren. "^Iber

^ah^ id) nic^t gerabe in biefem Hauptpunkte bennoc^ 9xe(^t gehabt?

(So ift mot)l erlaubt, |)ier einen furzen ^lid auf bie fpätere (Sntmidlung

5U merfen. ^luö bem i^riege t»on 1848—1850 ging ©änemar!, hinter bem bie

©ro^mäd)te ftanben, jmar alö Sieger l)eryor, boc^ aber mu^te bie oom 5\!afino--

9}Zinifterium burc^gefe^te Einverleibung 6d)leömigö, burc^ einen Erla^ be^

i^önigö an baö 9?tinifterium, ber ben 9\egierungen von 9Bien unb Q3erlin

al^ binbenb mitgeteilt marb, mieber aufgel)oben merben, el)e Dänemark im

ßonboner 'protofoll von 1852 bie ©arantie ber ©ro^mäc^te jur Übertragung

ber Erbfolge auf ben ^ringen E^riftian üon Sct)leömig--Äolftein--©lüdöburg
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erlangte. 91B bann <5viebnc^ VII. am 15. ^^ooember 1863 ftarb, mar ein

^{ber=t)änifc^eö 9?^inifferium am 9^uber. (Sine am 13. Q'^oöember t»om 9\eid^ö=

tag bereite angenommene T^erfafyung n?artete nur nod) ber föntgli(^en Unter--

fd)rift. <S)tefe QSerfaffung v>oü;iog bk Sinoerleibung Srf)Ie'^tt)ig^ aufö neue

unb fnüpfte bamit an ben ©cn,->alta!t t)on 1848 n^ieber an. <S)er neue ^önig,

fo fel;r fein 9?ed)tögefü|)I fid) bagegen ffräubte unb fo fe^r eine innere 6timme
if)n bagegen tt)arnte, »ermoc^te bennod) bem "i^nbringen oon 9}^iniftern unb

9\eic^ötag nic^t ju tt)iberfte(;en : am 18. 9^oüember unterzeichnete er bie Q3er--

faffung. ©ieömal aber ftanb in Berlin ein Gteuermann am Q'vuber, ber ba^

Gteuer ju fiil)ren wu^U. 0ie öffent(id)e 9)^einung in *5)eut[d)laub i)attt e^

Q3iömar(f biö ba^in f(^tt)er üerbad)t, i>a^ 'preu^en am Conboner ^vototoU

feft(;ielt. 93i^mard tt)u^te genau, tt)e^l)a(b er eö, Öfterreid) unb ben @ro§=

mäd)ten gegenüber, tat unb tun mu^te. ^^Zit ber Einverleibung S(^Ieört)ig^

i)att<i aber ©änemarf bie T>orbebingung beö ßonboner ^roto!olI^ jerftört;

barauf geftü^t konnte i^^t ^reu^en bie (?inmifd)ung ber @ro^mäd)te fern

f)a(ten unb Öfterrei(^ an feiner 6eite in ben 5?rieg mit ©änemar! sielten.

<S)ie^ma( führte ber 5trieg ju bem Enbe, t>a^ bem oon 1848 oerfagt blieb,

unb nac^ «wenigen 9}^onaten tt>ar 0änemar!, tt>ie id) bamal^ f(^rieb, ein ^orfo.

'^iU id) ben '^rief über bie ^^meite 5^afinooerfammIung erl)ielt, ba tt)u§te

id) bereite, ta^ eö !eine Hoffnung auf eine frieblid)e £öfung mef)r gab, unb

fd)on ftanb i>a§ ganje f(^tt)ere Q3er^ängniö üor mir, n>etd)eö unfer perfönUd)eö

@(üd erfc^ütterte unb ju §erftören brof)te. <S)ie *5rage, ob i(^, menn eö §um
Kriege !äme, ^inge^en ober mic^ fern galten tt>ürbe, tt)ar bei meiner ganzen

<S)enfung^art für mid) feine 'Jrage. ^ie id) auc^ in biefen fd)iDeren ^agen
bie Sad^e betrad)ten mod)te, immer gab eö nur bie eine "^^Intmort für mid),

t>a^, tt>aö xd) oon jebem anberen forberte, alt ober jung, t>a^ rvav and) für

mic^ felbft einfa(^ ein (Öebot ber Ef)re. '^iüe meine fd)teön)ig--l;o{fteinifd)en

•^-reunbe fd)lugen fid) unb \i)v 6d)idfal in bie Sd)an5e; t>a^ wn^te id) unb

i)att<t mid) barin n\d)t getäufc^t. 3d) tt)ürbe mir alö T^erräter meiner Über--

geugung erfd)ienen fein, tt)enn id) mic^ nid)t felbft jur '^ai)m fteüte. SOZeine

93onner 'Jf^unbe, ©a^lmann an ber Spi^e, bad)ten nic^t anberö; and)

SDZutter unb 93ruber empfingen mic!^ nac^b^^ ölö einen Erwarteten; meiner

armen 93raut i)attc id) unter ben legten brol)enben Ereigniffen fc^on "^In--

beutungen barüber gemad)t; in^t tvav ber 'iHugenblirf gekommen, il)r meinen

Entfd)lu^ mitjuteilen. Sie l)at biefen 93rief, tt)ol)l am 29. SO^ärj oon '53onn

abgefd)idt, n\d)t erhalten, n)abrfd)ein(ic^ oermijge ber eingetretenen llnter--

brec^img ber Soften. 3c^ felbft »erlief 93onn am 27. 9!}Zär5; nur burd) einige,

auf offene^ 93(att gefc^riebencn '^öorte oom 1. 'vUpril erfuhr Cuife, ha'^ id)

in 9\enböburg fei. 'S'anad) trat ibr Q3ruber William in bie bänif(^e "^Irmee.

3d) fd)(o^ bie offenen Seilen: „3d) baue feft auf bein ftavfeö .sberj. 6d)one

tid) in allem. 93ertraue auf ©ottl 95}ir \td)m in feiner Äanb. Äoffent=

lic^ tt)irb einft ein frol)e«^ ^ieberfe^en biefe Stunben vergelten!"

((i'in 3»t>citer "-^Irtitcl foUjt.)
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ße^r halb, nac^bem bie Gruppen ber üerbünbeten '^aüanftaaten bie

©renken i^rcr ßänber überfd)rttten t)atten unb fiegreid) in ben tür!if(^eii

©ebieten oorgerüdt waren, brachten bie großen europäifcf)en Blätter 9ZacI)=

rid^fen üon ©ettjalttaten, bie an bev mobammebanifd)en ^eoöÜerung t»on ben

Eroberern begangen mürben. 'Siefe 91ac^rid)ten ftammten nur jum ^eil

t)on türüfc^er Seite. Sie rü()rten üielfad) üon unbeteiligter Seite l)^v unb

tt)urben üon ben !onfuIarifd)en Q3ertretern europäifd)er @ro^mäd)te beftätigt.

"^luö 5^att)alla, auö Salonü, befonberö aber aud) auö '^Ubanien mürben

(finselt)eiten oon ©reuetn gemelbet, bereu 3iet bie \?luörottung ber anfäffigen

mo{)ammebanif(^en unb ^ier unb ta aud) ber jübifcben 93eoölferung burd)

bie ftegreic^en ^i)vi^Un fei. '5D^an nannte babei 3ablen oon Äingemorbeten,

bie ber au^f(^tt)eifenbften ^^antafie fpotteten, man fprac^ oon unge5ä{)Iten

^aufenben, bie auf feige '^ßeife in "^D^a^ebonien , ^b^^^^i^" "«b 'Albanien

l^ingemorbet feien, ©egenüber bem Unmiüen, ber fid) ber öffentücben ^^einung

in (Europa bemäd)tigte, tt)iberfpra(^en bie amtlicben Organe ber beteiligten

95alfanftaaten biefen "^O^elbungen. <S)er berliner ©efanbte einer 93alfanmacbt

beftritt runbmeg il)re 9^icbtig!eit in einer öffentlichen ßrflärung. (^'ö gereicht

biefem Äerrn jur S^re, ha'^ er aucb nur an bie 9)töglid)!eit fold)er ©efcbe^=

niffe in ^erbinbung mit ben Gruppen feine'g Canbeö nid)t glauben mü unb

beren Sc^ulb mit (Sntfc^ieben^eit in 'tHbrebe ffeilt; aber bie ^atfa(f)en reben

bo(^ eine fo oernel)mlid)e Spra(^e, t>a^ mit biefer Srflärung hk ©inge n\(i)t

auö ber ^elt gefd)afft werben. Schwere ©ewalttaten ftnb sweifelloö be=

gangen tt)orben. Suropäifcbe 5?onfulat^oertreter, frembe 3eitungöbericbt=

erftatter unb anbere treten für bie ^atfacb^ ein unb l^aiUn mit ber öffent--

licben ^efunbung i^reö llnmiUenö nid)t jurüd. '^Borüber aber feine ©nigfeit

beftet)t, ha^ ift bie ^rage, wer bie 93erüber biefer grauenhaften 9}Ze^eleien

ftnb. 90Zit ber *=2Inttt)ort, t>a^ eö ©riechen, ^Bulgaren, Serben, ie nacb bem

befonberen i^riegöfcbaupla^ , feien, ift bie "Jrage nicbt gelöft. '•2luö i^awalla

5. 93. wirb gemelbet, ba^ bie bortigen 9D^e^eleien nicbt oon ben bulgarifd)en

Gruppen begangen werben feien, fonbern t>on einem wüften ©efmbel, ha^

ibnen oorauögegangen fei unb ficb an ber we|)rlofen ^eoblferung »ergriffen

i)aht. ^a^ man »on ben ilntaten ber ma^ebonifcben 93anben feit Sauren ^ört,

mac^t e^ wa^rfc^einlid) , ba^ biefe finfteren ©efelten bie 'tnbwefen|)eit ber
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tt)affenfäi)igen 93eoölterung benu^t ^aben, um 9\ac^e für bie }vüi)zv erlittene

llnbitl 5U nebmen.

Q3erfcbiebentüd) unb infonberbeit aud) in 0eutfd)lanb ift ha'^ Q?er=

langen auögefproc^en tt)orben, ha% bie @ro§mäcbte jur llnterfucbung jener

©raufamfeiten unb ber burc^ fie b^rbeigefübrten Suftänbe eine 5?omini[[ion

an Ort unb Stelle entfenben foüten. 3m beutfrf)en 9\eicbßtage i)at auf ein

in ber <5orm einer Jursen "t^lnfrage" geftellteö (^rfud)en um '•^lu'äfunft ber

9\egierungöoertreter ermibert, ba^ bie 93?itteilungen in ber Äauptfaci)e auf

Scbilberungen britter ^erfonen berul)ten, beren eingaben nicbt nacbgeprüft

njerben ÜJnnten. Übrigenö feien bie tjerantm örtlichen 93cl;örben gegen su=

üerläffig gemelbete Übergriffe mit 9^ac^bru(f unb Erfolg eingefd)ritten.

'Übnlid) i)at aucf) fonft bie 9veic^öregierung fid) geäußert unb in ber treffe

erflären laffen, fie n^erbe fid) barauf befc^ränfen, tk \i)v 5ugel;enben 'Auflagen

ben beteiligten '^alfanftaaten mit5uteiten.

®iefe Haltung ber 9\eid)öregierung mirb auf ben erften Q3lid mand)em

mißfallen, ja öielleicbt graufam erfc^einen. Q3ei näberer Betrachtung mirb man

aber jugeben muffen, ta^ eö für fie fc^wer ift, pra!tifd) eine anbere Stellung

einjunebmen. 6cbon einmal l)at (Europa ben '^erfud) gemad)t, bie Bered)=

tigung äbnlic^er Auflagen im 'Halfan burc^ eine 5A!ommiffion ber ©roBmäd)te

feftsufteüen , obne irgenb meieren (Erfolg gu erzielen. 60 lange nid)t ein

gän^lic^ unabbängigeö Tribunal befte^t, cor ba^ Kläger, ^Ingeflagte unb

Sengen mit berfelben 9)^ad)tbefugniö gelaben merben !önnen, mie fie bie

©eric^te \it>^^ (BtaaUi> befi^en, tt)ürbe jebe'g Q3erfabren in ber ibauptfac^e

unfruchtbar »erlaufen. (Sin fol^eö frembeö Tribunal würben aber bie

beteiligten Staaten ablef)nen. (Btatt aller «weiteren 'i^luöfübrungen miü id)

auö einer Sd)ilberung, bie ict) üor langen 3al)ren über meine (Srlebniffe

mäbrenb beö legten ruffifcl)-türfifcben 5?riegeö üon 1877—78 nicbergefc^rieben

i)ahe, unt>eränbert einen '^bfd)nitt ber Öffentticl)!eit übergeben, ber oon

äbnlic^en Q5orgängen bcmbelt. ^^ ift bie ©efcbic^te ber fogenannten

9\bobope--5?ommiffion, ber erften »on bem l)alben <3)u^enb 5?om--

miffionen, bie ber Berliner ^v'ongre^ einft befd)loffen i)at ®ie Untaten, bie

barin ermäbnt merben, finb feinergeit in biplomatifcben Sammelbüc^ern auö--

fül)rli<^ gefcbilbert morben unb bciben bamalö nic^t geringe^ ''^luffeben erregt.

Bon ber Haltung, tu babei ®eutfd)lanb eingenommen, i}at, ta beutfcl)e

^ei§büd)er j^u jener Seit nod) nic^t ausgegeben mürben, menig verlautet.

3nforoeit ift alfo bie folgenbe Sc^ilberung neu. ^i)v bürfte aber aud) ein

gemiffer bifforifd)er '^ert beimobnen. (finer ber ftärlften Bormürfe , bie

üon ruffifd)er Seite ber beutfc^en ^olitiE in jenen Sabren gema(i)t morben

finb unb 5ur l'oderung beS früber fo engen Berbältniffei^ gefübrt b^ben,

tüax ber, ba^ in ben gebacbten itommiffionen 9xu§lanb nid)t bie ermartete

llnterftü^ung bei 0eutfd)lanb gefunben ^ahz. ^ie meit biefer Bormurf

für bie 9\bobope^5\^mmif|'ion i^utrifft, möge ber l'efer auö t>m folgenben

Blättern entnehmen.
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^Kö id) eine^ '^QZorgenö (xO^itfe 3uli 1878) t>on meinem Sommer--

aufenü)ait auf ben ^nnjeninfeln in bie (Btabt (S^onftantinopel) tarn, traf ic^

auf bem ilonfulat ben erften 95otfd)aftöbragoman "^efta an, ber auf mic^

gewartet i)atU, um einen ^luftrag beö ©ef(i)äftöträger^ ©rafen 9\abonnöfi

auö^wi^ic^ten. (fr fragte, ob ic^ an einer oon bem ^Berliner ^ongre^

befc^Ioffenen 93Ziffion, bie ben '^^lufftanb im 9\^obope--@ebirge auf feine

©rünbe unterfuct)en unb 't^lbbilfe fc^affcn foüe, alö beutfd)eö '^JZitglieb teil-

nehmen tt)oüe. ^r felbft füble ft(^ für bie mit großen förpertidjen Strapazen

üerbunbene ^^lufgabe nid)t fräftig genug. 3«^ Sögerte feinen ^lugcnblicf,

einjunjiUigcn , unb er()ielt fur§ barauf bie amtlid)e (Ernennung gum beutfd)en

Q3ertreter für bie 9vf)obope--5tommiffion unb bie Reifung, mid) binnen 5tt)ei

biö brei ^agen mit ben übrigen Q3ertretern ber am 'berliner 5longre^ betei-

ligten 9[)Zäd)te pnäd)ft nad) '^f)ilippopet ju begeben.

^ereitö im tyrübjat)r mar auö bem 9v{)obope--@ebirge unb beffen

nörblid)en unb füblii^en 9lu^(äufcrn eine eigenartige 93ett)egung gemelbet

tt>orben. 0ie eigentlid)en 93er^ä(tniffe blieben lange 3eit im ©unflen.

9}Zan tt)uf3te in 5^onftantinopel nur, ba'^ "^aufenbe oon <5Iüd)tlingen auö

93ulgarien unb 9\ume(ien fid) in biefe^ ©ebirge gerettet, ba^ fie bort, um
ftd) »or weiteren T^erfolgungen ju fd)ütjen, eine SHrt 9?ti(i5 gebilbet (^atten,

bie fic^ "om tönenben 9^amen „9^ationaIe *^rmee beö 9v(;obope" beigelegt

\)atU, unb ba^ it)re Leiter fid) weigerten, ben rufftf(^--türfifd)en "^riebenö--

oertrag t>on 6an Stefano an.^ucrfennen. ^a jeneö ©ebiet beö 9^f)obope

nad) biefcm 93ertrage in bie ruffifc^e Offupation^äone fiet, war bie ruffifd)e

iöeereöleitung befugt, »on ber Pforte bie Übergabe jener Canbftreden ju t)er=

langen. '5)ie Pforte war ta^u aud) formell bereit, er!lärte fid) aber au^er--

ftanbe, gewaltfame 9)^ittel an^uwenben. Um aber il)ren guten Tillen ju

befunben, fanbte fie auf ben '^Bunfd) be^ "dürften Cobanow unb beö ©eneralö

^otleben (i'nbe 9}Zai 1878 jwei 5?ommiffare nac^ ^l)ilippopel, um üon bort

auö in Q3erl)anblungen mit t)^ flüchtigen ^oma!en ju treten unb fie 5ur

'i2lner!ennung ber neuen polittfd)en Q3ert)ältniffe fowie jur 9^iebertegung ber

Waffen ju bewegen. 3n ber legten Seit war eö 5Wif(^en ben ruffifc^en 93or=

poften unb jener 93^iliä ju t)eftigen ilämpfen ge!ommen, bei benen bie 9^uffen

nic^t unerl)eblic^e Q3erlufte erlitten l)att<in, ol)ne in bie 93erge weiter ein--

bringen ju fönnen. <S)ie beiben tür!ifd)en itommiffare festen fic^ mit ben

"iJlufftänbifc^en in 93erbinbung, begegneten aber ber entfc^iebenen Weigerung,

fid) ber ^[Baffen ju entäußern, fo lange bie 9\uffen fid) im ßanbe befänben.

6ie beteuerten il)re ^reue gegen il)ren Äerrn, ben Sultan, behaupteten aber,

biefer würbe bie 93eweggrünbe i^reö ^iberftanbeö gegen bie ruffifd)e OHu--

pation 5u würbigen wiffen. ©ic unfagbaren (Gewalttaten, bie fie feiten^ ber

9^uffen erfal)ren t)ätten, unb benen i^re Canb-Sleute aud) je^t nod), ju 'Jriebenö»

Seiten, au^gefe^t feien liefen ibnen feinen anberen QBeg offen, alö mit ©ewalt

i^re unb il)rer 'Jvouen unb 5^inber £eben unb Qti)xe ju oerteibigen. 9Zad^=

bem alle \i)vt ®i5rfer ücrbrannt unb \i)x S:)aht geraubt fei, blieben i^nen nur

2(ihm unb (£t)re übrig, unb jeber 93erfuc^, fie in il)rem €ntf(^luffe wanfenb

gu machen, fei »ergeblid^. <S)ie beiben Ülommiffare waren t>on biefer (£nt»



®ic ©etoalttafcn im 93alfan!riegc. 411

fd)(offen^eit fo überzeugt, ta^ fie auf voeitere 93erfuc^e t>er5id)tefcn ; ja, fte

tinterlie§en md)t, bem ruffifd)en ©ouüerncur in '^(^ilipoppel bireft ju crflären,

ha^ bie 93er§tt)eiftung, bk biefc unglü(flid)en Ceute nac^ ben überftanbenen

Reiben erfaßt i)ahe, fef)r erflärlid) fei. 60 U^xtcrx bie Äerren unt>errid)teter

6ad)e nad) ber Äauptffabt jurüd , ber '^lufftanb na{)m wieber ju unb (;ielt

fortgefe^t bie 9?cög(ic^feit eineö plö^lid)en erneuten '^luöbrud^e^i ber "Jeinb--

feligfeiten offen. 93cit biefen Q3orgängen i)attt fid) auf "Anregung beö

englifd)en Q3ertreter^ ber 93er(iner 5^ongre^ in feiner 6i^ung üom 11. 3uli

befd)äftigt, unb e^ ift 'oon 3ntereffe, ha'^ eö ber ruffifd)e Q3ertrefer

6d)un)aIott) rvav , ber ben 93orfd)Iag mad)te, eine Slommiffion an Ort unb

Stelle 5U entfenben. Olad) ben Corb Sa(i^burt) zugegangenen <5)epefd)en, fo

äu§erte fic^ babei ber ruffifd)e Q3ertreter, beftänbe t>öttige '21nard)ie im

9\l)obope; Dörfer mürben bort verbrannt unb furd)tbare ^erbrec^en be=

gangen; bie i^ominiffion foüe hiergegen mit 9xepreffiüma§regeln einfc^reiten.

llnb 'Jürft @ortf(^a!ott) fügte biefen Porten feinet Kollegen nod) befonberö

l^in§u, ha^ bie S^ommiffion bie 9xid)tig!eit ber £orb 6ali^bun) gemad)ten

9?iittcilungen auöbrüdüd) feftfteÜen foüe. '^uc^ bei biefer (Gelegenheit jeigte

fic^ tt)ieber ber überlegene 6c^arfblid beö 93orfi^enben beö 5?ongreffe^, beö

'Jürften 93i^mard, ber fofort bie ^yrage ftellte, über it»eld)e 9[)Zad)tmitfel benn

bie S^ommiffion oerfügen foUe, unb fid) sit^ar, al'^ biefe "S^age unentfd)ieben

blieb, bem *2lntrage nic^t tt)iberfe^te, aber boc^ t)in5ufügte, ha^ ber Q3orfc^lag

ben 't2lufgaben be*^ i^ongreffe^ eigentlid) fern liege, unb i>a}) bie antt)efenben

9!)^itglieber nid)t a\§ ^eilnel)mer am S^ongreffe, fonbern alö 93ertreter it)rer

einzelnen Q^egierungen bem "antrage suftimmen fönnten. 0er itongre§

brängte bem Snbe feiner 93eratungen ju, unb fo tt)urbe ber ^^Intrag ein=

ftimmig angenommen, ber nad)träglid) z« fo bebenflic^en Q3erftimmungen

9lnla^ geben foUte. ^tö ic^ fpäter bie ^roto!olle biefer Si^ung beö 5^on--

greffe'g fennen lernte, !am mir ber @eban!e, ob Ovuf^lanb bi^rbei nic^t in

eine ibm geftellte ^-atle geraten märe. 'Sie englifd)en 93ertreter mußten auö

ben '^eric^ten ibrer 5^onfuln im Orient genau, t>a^ e^ fid) bei ben gemelbeten

93ranbftiftungen unb 93erbred)en im 9\^obope um fold)e Untaten f)anbelte,

bie an Ort unb (oU\lt ber ruffifc^en ^^Irmee 5ugefd)rieben mürben, mäbrenb

(Sraf Sd)umalon) — auf ©runb ber il)m üon Corb Saliöburt) gemad)ten

'^D^itteilungenl — annal)m, ba^ bie ^ufftänbifc^en fic^ in '\ynard)ie befänben

unb i^rerfeitö alle 'Wirten non 6(^eu^lic^!eiten begingen; unb auö biefem
©runbe regte er banad) bie Hnterfuc^ung an. (Sr ift in bereu meiterem

93erlaufe fd)tt)er enttäufd)t morben.

•^luf ©runb jene^ itongrefjbefc^luffe^ maren nun bie 93otfd)aften in

.^onftantinopel angemiefen morbcn, umgel)enb Slommiffare ju mäblen. ^^^ie

9lnmeifung gefd)al) telegrapbifd), inbeffen ol)ne bie ^^otfd)after über bie 93er--

banblungen, bie ^u bem Q3cfd)luf^ gefübrt hatUn, auöreid)enb ju unterrid)ten.

Snfolge biefer lln!enntniö marcn bie '^otfd)after in il)rer Beratung über hk

ben Ä'ommiffaren mit^ugebenbe gleic^lautenbe 3nfrruftion zu einem 9öort--

laute gelangt, ber inl)altlid) erbeblid) über bie in ^^erlin beabfid)tigten Siele

^inauöging. 0ie Beratung fanb im englifd)en '^otfc^aft'^palaft \tatt unb
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ftanb gan5 unter ber (fintt)ir!ung £at)art)ö unb beö oon it)m in "i^lu^ftc^t ge=

nommenen i^ommiffarö, beö ©eneralfonful^ <5att>cetf, ber bie Q3er^ältniJTc

teilö auö eigener '21nfd)auung, befonberö aber burd) feinen 93ruber, ben Oberft

9!)^orriö <5att)cctt kannte. <5)iefer batte öort>er t>a€ 9'^bobope--@ebiet jum größten

^eit befud)t; feiner "Jü^rung mußten tt)ir unö ba|)er bei unferer üöüigen

llnbefanntfd)aft mit ben örtlichen T^erbättniffen fpäter mefentlid) anoertrauen.

^X>en 93rübern "Jawcett gelang eö benn auc^, bie "S^affung ber Snftruftion in

bie t)on i^nen ^eimlid) gett)ünfd)te 9vid)tung ^u Ien!en. (So iff erftaunlii^,

ta^ bei ber ©etegenbeit ber ruffifd)e 93otfd)after ta^ ^efen ber (Ba6:)<i nocb

immer nicbt buid)fd)aute, obtt)of)( er nad) ben fortgefe^ten fd)tt>eren '^Inüagen,

bie oon engUfd)er Seite gegen bie ruffifcbe ^riegßfüt)rung erboben Sorben

tt)aren, ©runb genug i)atte, t)orfid)tig 5U fein, ^r lie^ fogar fcbliej^Iid) feinen

^iberfprucb faüen, alö '5ott)cett, oon franjöfifcber unb öfterreid)ifd)er 6eite

unterftü^t, ben ^unfd) auöfprad), tia'^^ bie 5?ommiffion ibre llnterfu(^ung

aud) auf tiai t)on ben 9\uffen befe^te ©ebiet erftreden mö(^te, tt)o nacbtt)eiö--

ti(^ eine gro^e '^njabt geplünberter unb oerbrannter Ortfd)aften läge. Sr
erklärte fid) mit biefem Q3orgeben, t)a^ ber itommiffion immerl)in eine gett)iffe

5?ontrolle über ta'o T^crfabren ber ruffifd)en '^Irmee ermöglid)te, nad) längerer

Q3ert)anbtung auöbrüdlid) einoerftanben unb oerfpracb, ^u biefem Sioede bei

bem ruffifd)en Ober!ommiffar in '^b^tippc»pß^ «"^^ ben 5^ommiffaren , eine

6cbu^eö!orte ju ermirfen. 6d)lief?lid) n^urbe t»on ben ^otfcbaftern eine 3n--

ffruftion für unö aufgefegt, bie icb n^örtticb tt)iebergebe, tt)eil gerabe bie <5affung

beö ^efteö 5U SD^ifeoerftänbniffen unb jum fd)lie§lid)en Sufammenbrucb ber

9}Ziffion fübrte. ^ir tt)urben angen>iefen, „unö nacb bem 9^bobope unb ben

benad)barten ©ebieten ju begeben unb un^ über ben Suftanb ber bortbin auö--

gett)anberten 93et)öl!erung unb ibrer Ceiben ^u unterri(^ten, tunlid)ft bie

3al)l ber <5lü(^flinge, i^ren iberfunftöort, it)re xRaffe, 9veligion unb bie ©rünbc

feftguftellen , tt)arum fie ibre Äeimat oerlaffen unb bie 9\üdfebr babin ah=

lebnten". ^ir feilten ferner „über bie fcbnellften 9}Za§nabmen unö t>er--

ftänbigen, tt>ie bem Slenb biefer ßeute ab^ubelfen fei, bi^ fie »ieber nacb

it)ren 9[ßol)nfi^en in ooller 6icberbeit §urüdgefc^afft werben fönnten: ju biefem

3tt)ede — ber fofortigen iöilf^leiftung — unb n^egen ber begüglid) ber Äeim--

fd)affung ju macb^^ben 93orfcbtäge foUten n)ir mit ben ruffifd^en 93ebörben

in Q3erbinbung treten". <S)emgemä§ follten n^ir unö 5unäd)ft na<i) 'pb^lippopet

begeben unb im übrigen unfere Q'^eife nacb eigenem ©utbünfen beftimmen.

93innen brei ^agen follten n>ir un^ auf ben Q35eg madben.

®ie ^rift xvav tuv^ für bie Q3orbereitungen einer 9'^eife, bei ber tt)ir jum

größten 5eil auf unfer eigene^ 93ett, unfer 3elt, unferen (Battd unb bie

mitgenommene 93eföftigung angett)iefen maren. 93ei mir !am baju, t)a^ i(i>

t>on ^rinfipo nad) bem entfernten oberen 93oigporuö mid) begeben mu^te,

um bort münblid) eingebenbere Reifungen ju ^oten unb ben 93otfcbaftern

meinen 93efud) ju mai^en. <S>ie Q3er^altung^ma^regeln unfereö ©ef(^äftö--

trägerö 9^abolin^!i 5ei(^neten ficb burcb 5?ür§e au^: „Stellen 6ie fid) mit

3|)ren ruffifd)en unb öfterrei(^ifcben Kollegen gut!" £lnb aU icb bie "^ragc

tat, tt)ie i(^ midb äu »erhalten i)ättc, tt>enn biefc in il)rer Haltung au^einanber
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gingen, erf)ie(t id) ein freunb(i(^eö Cäd)cln unb bie Sinlabung sum ^rüf)ftü(f,

bei bem bie '2lngetegen()eit nic^t tpeiter hcxüi)vt irurbe. 3d) üermieb eä natür=

lid), meinen (ieben^tt)ürbigen ©affgeber meiter in 93erlegenbeit ju fe^en, betm

bie 'Jrage rvax mxtiid) fc^mer ju beantiporten. 93ei ben anberen '^otfd)aftern

f)atU mein 93efuc^ nur eine fonoentioneUe 93ebeutung. „6ie werben fd)recf=

lid)c ®inge feigen," meinte ßaparb.

"^Im 19. abenb^ befam ic^ üon meinem ^Lieferanten bie ?[Ritteitung, i>a^

ba^ t)on mir beffeüte Seit nid)t biö jum näd)ften ^age fertig gefteUt werben

!önne. 60 blieb mir nid)ti^ übrig, al^ obne biefen 6d)u^ 5U reifen: eine

unertt>ünfd)te Sage, benn id) tt>ar nun gezwungen, bie @aftfreunbfd)aft meiner

5?oUegen in "^Infpruc^ 5U nebmen. '^D^it möglicbft geringer '^luöftattung, um
ben ^ro^ nid)t ,su ffarf ju belaften, fanben wir ^delegierten un^ am näd)ften

^age auf bem ©tambuler ^at;nbof ^ufammen, wo ein Salonwagen ju unferer

93erfügung geffeUt war.

ilnfere @efeUfd)aft beftanb auö ben fecb^ 93ertretern ber ©ro^mä(^te

unb 5Wei 93ertretern ber 'Pforte, bie un^ ibren öcb^^^ ^'" ©ebirge -^ugefagt

\)attii, fowcit fie baju imftanbe wäre. 9}Zeine 5?ollegen waren fämtlid) t>on

einem 9vange, ber bem meinen erbeblid) überlegen war. <5)er Öfterreicbcr

t)on 9xaab war 9}tilitär--'2lttad)c ber ^otfcbaft unb Oberft, ber Snglänber

<tyatt)cett Oberricbter unb (Sencralfonful, ber 'ryrflnjofe Ö^balet 5^ünful, ber

3talicner ©ra^iam ein älterer ^otfd)aft^--0ragoman, ber 9xuffe ^^afilt) erfter

93otfcbaftörat, ber eine türtifd)e delegierte 9^afd)ib '^afd)a frül)er ©ouoerneur

einer ^rooinj, ber anbere 9\^a ^^et) früber ^^otfd)after in '^eter^burg.

Hm mir wenigftenö einen "^^Infdjein t>on 9\ang ju geben, bejeicbnete micb

meine 93ot[d)aft offij^iell alö 93i5etonful, obwohl icb tatfäd)ticb erft ein 3al)r

fpäter biefe '^eförberung erfuhr. 9lud) bem '^Iter nad) ftanb icb erbeblid)

hinter ben 5l^oUegen jurüd, !ann aber nicbt fagen, ha^ id) je biefen llnter--

fd)ieb in ^Jllter unb Stellung ju empfinben gehabt i)ätU. 3m ©egenteil:

h^i 'ilbftimnmngen unb Q3erl)anblungen grunbfä^lid)er 9catur würbe mir al^

bem "Vertreter ber 9[Racbt, bie in ber franjöfifdjen Sprache an ber Spi^e

be^ '^Upbabetöi marfd)iert, ftet^ ba^ 9Bort 5uerft gegeben — fel)r oft gegen

meinen ^unfd) unb baö 3ntereffe meinet ßanbeö —, unb bie Selbftänbig--

!ett be^ Urteilt, bie id) babei notwenbig geigen mufjte, gab mir »on oorn--

l^ereiu eine Stellung, über bie id) nid)t ^u tlagen braud)te.

9^ad) ad)tunb5wan,vgftünbigcr ^ai)xt auf ber bamal'g ftar! abgcnut5ten

Strcde fainen wir am 21. in "^bilippopet an unb begaben unö nad) fur^er

'Beratung im Stationöbauö ber 93abn 5um <5ürften 0onbu!ow--5\'orfa!ow,

ber üon unferer '^Inhinft benad)ricbtigt war unb unö fofort in ben üon ibm

bewot)uten 5tona! cinlub. Q35ir b^^t*^'^ "^lö in^wifcben über bie mit bem

rulTifd)en Q3ertreter in ben befet^ten (Sebietcn },n fübrenbe llntcvbaltung uer--

ftänbigt unb ^um Spred)er wie aucb (Suni T^orfitjenben bei ber uunteren '5ätig--

feit ben Oberft oon dlaah erwäl^lt. 0er ^ürft empfing unö mit gröf^ter

Ciebeni^würbigfcit unb begann fofort mit beträd)tlid)er Sprad)fertigteit unb

in gewanbtem 'Jran^öfiid) unö bie 1>or5üge feiner '^erwaltungötätigteit in
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93u(garien unb Oftrumelien ^u fd)i(bern. ^ir waren bereit, Junger unb

®urft mit männlicher ^ürbe ju ertragen, aber biefer Q3ortrag in feiner un--

erfc^öpflid)en £änge tt>ar bod) geeignet, unfern get)eimen Unwillen gu erregen.

*!2l(ö fd)lieJ5Üc^ ber <5ürft bie 93ef)auptung auffteüte, ta^ eö übertjaupt feinen

'i^lufftanb im 9\^obope gäbe unb bie ^r^ät)tungen »on Stampfen mit ruffifc^en

Gruppen abfolut erlogen n?ären, t>a fniff ber englifdje 93ertreter grinfenb feine

£ippen fo f)eftig jufammen, t>a'\} fein an fid) fd)on fupferroteö ©efid)t gan§

blau n)urbe unb ic^ barüber meine Äeiterfeit nid)t unterbrüden fonnte. ©er

<5ürft fat) unö erftaunt an: „Si fait, Messieurs; je vous jure: pas d'escar-

mouches, point de blesses! Tout cela, c'est du bavardage!". *2Iber er

fd)ien boc^ üwxx'^ erfd)üttert in feiner liberjeugung , alle feine (fr5äl)lungen

für bare ^O^ünse aufgenommen 5u fel;en; er machte je^t 'Raufen unb ermög--

lic^te eö unö, nunmet)r auc^ unfererfeitö fragen ju ftellen. 3d) tiüü l)kv nur

bie Äauptfad)e l)ert>orl)eben, bie au^ feinen ^Zeitteilungen l)ert)orging unb n>ie

ein 9}cel)ltau auf bie Hoffnungen fiel, bie bie T^ertraucn^feligften unter un^ für

ta^ ©elingen unferer 9\eife l;egen mod)ten. Qtv ertlärtc entfd)ieben, t>a^ eine

9xüdfebr ber '5lüd)tlinge in it)re Heimatorte üon ben ruffifd)en 93ebörben

nur t)on ^a\i gu 'Sali, na*^ genauer llnterfud)ung ber perfönlid)en Q5er^ält'

niffe geftattet werben würbe. <5)er Ha^ stt)ifd)cn dürfen unb ^Bulgaren fei

fo gro§, ta^ ein 3ufammenleben an gewiffen ^lätjen, namentlich an ben "^b--

t)ängen beö Halfan (wie 6cf>ip!a, (Ji^ü unb 3eni Sagra), »öllig au^gefd)loffen

fei. <S)ie ^ofalpoli^ei ber Bulgaren würbe bie Ovüdfel)renben nic^t fd)ü$en

fönnen. 'tHu^erbem wäre auö gefunbl)eitli(^en ©rünben eine umfaffenbe ^e=

auffid)tigung ber £eute auö/^uüben, unb fc^lie^li(^ müßten fie alle \i)vc Waffen

ausliefern. 3n rei§enber Übereinftimmung mit biefen 93ebingungen ftanb bie

unö mitgeteilte T^erfügung, ta^ bie "Flüchtlinge, welche ibre Ernten nicf)t biö ^um

1. September (ruffifd)en Gtil'g) in nad)Weiöbarer <5Beife forberten, ibrer "^^In'

fprüd)e 5U ©unften ber ruffifd)en 93erwaltung oerluftig gel)en würben, '^ei bem

fouoeränen (Sinflu^, über ben ju jener Seit "Surft ©onbufow gebot, war

mir t)on bem '^lugenblid ah tlax, ba'^ biefe Seite unferer ferneren ^ätigfeit —
bie 9Rüdfüt)rung ber <5lüct)tlinge — nur l)öd)ft fpärlic^e, t)ielleid)t gar feine

<5rüd)te tragen würbe.

llnferen ^©ünfc^en wegen einer Söforte unb fonftiger ÄilfSleiftungen

geigte fi(^ ber @eneral--®out)erneur fofort gu entfpred)en geneigt. Snbeffen

§ogen wir jimäcbft feinen ^^u^en baüon, ba üom 9^orben l)er f(^wer in t>a^

©ebirge einzubringen war. 3wifd)en ben ruffifc^en Gruppen unb ben ^luf--

ftänbifc^en war nämlid) eine neutrale Sone gebilbet, in bie unö bie SSforte

nid^t o^ne weitere^ ^ätU begleiten fönnen. So folgten wir bem T^orfcblage

beS ©eneral--5?onfuB <5-awcett, ben ^eg in baö 9\|)obope-@ebirge »om SOfZeerc

auö 5U unternel)men.

•2110 (Jntfcbäbigung für bie me^rftünbige Q3orbefpred)ung würben wir üon

bem "Surften ju einem '5rül)ftüd in ©efellfc^aft 5ablreicf)er ruffifcber Offiziere

eingelaben. 5^ein Q3ol! oerftel^t beim '^at)le fro^inniger unb aufgelegter ju

fein alö bie Slawen. 3c^ glaube, ta^ felbft unfere türfifcl)en Anliegen ftcf)

babei t)aben über bie ^atfac^e l)inwegtäufc^en taffen, i>a^ biefer liebenöwürbige
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unb oerbinb(id)e ©aftgeber all feine 9}^ad)t aufbieten tt)ürbe, um i^ren £anb^=

leuten ben 9^ü(ftt)eg in ibre einfüge Äeimat ju t>erfd)lie§en.

•^lö unr unö unmittelbar t)Ort bem S^onat be^ "dürften nac^ bem ^al)n--

|)of jurürfbegaben, rebeten meinen öfterretd)ifd)en S^ollegen unb micb sroei

dürfen an mit ber "^itte, unö il)re ^age ein n^enig näber ausuferen. Sie

feien je^t ooÜfommen ved)tloö unb alle il)re klagen blieben unge^ört „Selben

6ie bort" — fie seigten unö ^n^ei 9}^ofd)een in Krümmern — „fo liegen fte

alle brei^ig l)eute ha. ünh tt)aö noc^ ftel)t, ift jum "^ferbeftall geworben."

9'tod) am '^^Ibenb beftiegen mir tt)ieber ben '^abnjug, ber un^ nad) \!lbria=

no^?et unb nad) einigen 6tunben ^ufentbalt bafelbft nac^ ©ebeagatfd) am
ägäifd)en vDteer hvad)te. "^luf ben ^nien f(^rieb ic^ untermeg^ meinen erfreu

amtlichen 93erid)t an bie ^otfc^aft, benn am Ufer ermartete unö bereits ein

Heines englifd)e^ i^riegSfc^iff, ber „'Jl^ing 'Jifl)", ben unfer englifd)er 5?ollege

bal;in berufen ^atU, unb hvad)t^ unS nad) näd)tlid)er "tycibi't, tt)äl)renb ber

luir ol)ne öd)U^ gegen bie triefenbe <5£ud)tigfeit unö auf bem engen ©ed
einrichten mußten, nad) ßagoS, um oon l)ier o^ue 93ertt)eilen nad) ^*antl)i

5U fahren, (^rft bort tonnten wir, nad)bem mir fünf ^age nid)t auS hcn

5?leibern ge!ommen maren, jum erften 9D^ale eine i^agerftätte auffc^lagen.

9toc^ am felben '3^age (24. 3uli) begannen mir unfere eigentlid)e ^ätig--

!eit. 9[Bir maren auf bem ^ege t)on Cagoö biö ^'antl)i bereits einer großen

•tHnsabt t)on ^Vlüdytlingen, bie auf bem ^db^ lagerten unb fid) bei unferer

Q3orbeifal)rt auf ber 6tra§e aufgeftellt bitten, begegnet. 3n 3:antl)i unb ber

llmgegenb batten fid) ^aufenbe niebergelaffen. ^ir befc^loffen alfo 5unäd)ft,

^ier 5U bleiben unb burd) birefte 93efragung ber ^eute biejenigen fünfte feft--

pfteUen, bie unS in unferer gemeinfd)aftlid)en 3nftruftion oorgefcbrieben

maren. "t^luf bem 9xegierungS--i^ona! vereinigt, liefen mir unS 5unäd)ft bie

l'o!albel)i)rbe fommen, um un^ über bie allgemeine Sage ber '5lüd)tlinge \int>

bie '^Irt it)reS llnterl)altS ^u unterrid)ten, unb beriefen fobann in ©ruppen

üon 10—15 bie '5lüd)tlinge felbft oor unS, fo gmar, ha^ fie möglid)ft ge--

fd)loffen nad) il)rer frül)eren ©emeinbeangel)örigfeit erfd)ienen. ^iner oon

\{)mn führte ta'^ ^ort, bod) ftellten mir je nad) 93elieben <5ragen aucb an

anbere unb entlief3en bie ©ruppen gemöl)nlid) erft, nac^bem allen (I^injelnen

bie 9)^öglic^!eit geboten morben mar, Sufä^e ^u mad)en. '^luf biefe ^eife,

bie mir ununterbrod)en fortfe^ten, konnten mir tägli»^ ibunberte, ja "^aufenbe

»on 9}^enfd)en fel)cn unb bireft mit il)nen oerbanbeln. 0a mebrere ^Diit--

glieber unferer itommiffion beS ^ürfifd)en funbig maren, fo mar eS mi)glid),

bie '^^Intmorten auf bie "fragen, bie balb ber türfifd)e i^ommiffar, balb ha^

italienifd)e 9!)^itglieb ftcllte, auSreid)enb ju !ontrollieren. 'I^iefe '^Intmorten er^

gaben im allgemeinen feine 'v^lnftänbe, nur auf bie üon unS regelmäf^ig ge--

ftellte "tyrage, aus mctd)em ©runbe bie Ceute ibre Äeimat üerlaffen i)ätUn^

erfolgten fo befremblid)e \!lußlaffungen, baf^ biefer ^untt balb haß iöaupt=

intereffe ber 5tommiffion erregte, ©er 6pred)er faft jeber t>or unS er--

fdbeinenben ©ruppe erging fid) auf biefe 'fragen in 6d)ilberungcn fd)rcdlid)er

93tif3banblungen, bie obne '•^luSnabme t>on ruffifd)en 6olbaten begangen

morben fein foUten. 'Sie 9?Zaffen, bie mir l)kx um "iXantbi faben, i)att^n
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bana(^ aüe einen i^rer näd^ffen 'tHnge^örigen ober aud) mef)rere, 9[Rann ober

^rau, ^tnber ober Altern üerloren, unb ^wav n\6)t fott>o^t auf bem Sd)(act)t--

felb, dU bmd) feigen 9}Zorb. Siner ber erften, ber au^fagfe, war ein ge--

tt)iffer "^bbullat) au^ einem <S»orfe na^e bei '^{)i(ippope(. (fr er5ä{)Ite, wie er

gur Seit be^ ©nmarfc^eö ber 9vuffen in biefe Äauptftabt burc^ ben Ort

5^^ar(ott)a gefommen fei; bort \)aht er gefetjen, it>ie brciunbad)t5ig feiner £anbö--

leute t>on ben Q^uffen ergriffen unb inti)aupM njorben feien. 3n einem

anberen Orte feien ettt)a sn^anjig 93auern oon ruffifc^en Solbaten erfc^lagen

unb fteben junge 90^äbc^en fortgeführt morben. 'Siefe 93orgänge t)aben, fo

erüärte er, unö bewogen, unfer ©orf ju üerlaffen. (Sr fei mit fünf^etjn

'J-amilienmitgliebern gef[ot)en; üon if)nen fei nur breien bie <5Iu(^t geglücft,

feine jmei ^öc^terd)en i)ätU er auf feinem 9\ücfen gerettet. ®ie ©ruppe

ftimmte in bie Allagen beö Sprec^er^ ein; bie l^eute beftätigten t>a^ 9}^orben

unb '^(ünbern, bie ^^otjuc^t unb (Srpreffung burc^ bie rufftfc^e 6oIbate^fa.

6ie fönnten nimmermehr in it)re Äeimat jurüdfe^ren, fo lange bie 9vuffen

bort bie Äerrfcl)aft führten; erft muffe bie fürfifd)e 9vegierung lieber |)er--

gefteüt werben. „93}ie !önnt 3^r t>on unö »erlangen," rebete unö einer an,

,M% tt)ir jurüdfe^ren foüen, nact)bem wir 2000 5tinberleid)en in ber '2)^arit5a

gefet)en, fo t>a^ ber 6trom in feinem Cauf gelammt fc^ien." (£^ war ber

6c^rec!cnötag t»on Äermanl^, t>on bem tuir fc^on früt^er oft ge{)i)rt. <5)ie in

9Lantt)i erfd)ienenen <5lüd)t(inge waren jum '5:eil Seugen jener grauenf)aften

gpifobe gewefen. Unter offenbarer Übertreibung ber 3at)len er5ät)lten unö

bie £eute, ^Ui, Äaffan, unb wie fie fonft ^ie^en, t)a^ 50—60000 9)^enfc^en

in jaljllofen Starren nad) ibermanlt) ju auf ber £anbftra§e geflüd)tet wären,

üorn bie Leiber, I)inten bie 9}^änner jum 6c^u^ gegen ben nac^brängenben

<5einb. "^im frül)en 9}Zorgen — eö war im Sanuar — i)äm bie ruffijc^e

•i^lrtiHerie mit ii)ren ©efc^offen bie <2öagen ber Leiber getroffen, unb nun fei

wal)nfinniger 6d)re(fen in ben 3ug gefa|)ren. ®ie <5rauen t)ätten ju <5u^

gu entfiiet)en gefuc^t unb bann, ba ber ^eg für ^agen unmijglic^ geworben,

\\)vt 5?inber in ben ^-lu^ geworfen; manche wären i^nen wof)l felbft nac^--

gefprungen, um bem hinter i()nen entftanbenen unfagbaren ©eme^el ju ent--

get)en. "^^Inbere er^ätjUen, fte wären frieblic^ in i^ren ^ot)nfi^en bi^ jur '^n--

tunft ber 9^uffen geblieben, bann aber l)ätten biefe bie "Abgabe aller <2ßaffen

geforbert unb gu plünbern begonnen. Seber ^iberftanb wäre mit bem ^obe

beftraft, bie Käufer verbrannt worben. (Sine ©ruppe exhäi)iU, in 93ilmebfc^e

wären bie 90^änner »on ben grauen getrennt, ton ben erfteren ac^t getötet

unb bie le^teren ber 6olbateöfa überantwortet worben. ®a ber Sprecher

angab, ta^ jwei biefer grauen in ber ^äi)^ feien, liefen wir fie herbeiholen.

®ie eine, ^pefcl)a, er5ä|)lte mit jener 6prac]^gewanbtt)eit, bie ic^ immer an

^ürfinnen ^ahz beobachten fnnnen, t)ci% biefe Angaben richtig feien. 6ie lie^

ben 9)afd)maf V)on bem burd) 6orge nnb Äunger entftellten ©efic^t fallen,

»erga^, la^ fie ju ben öer^a^ten ©iaur^ rebete, unb fc^ilberte bie 6äenen

i|)rer 6c^änbung. 'Sie abgemagerten entblößten 'i^lrme un^ entgegenftredenb,

fc^rie fie laut: „etatt 93rot gebt unö ©ift, unfere (gt)re ift babinl"

^lö biefe (gr^äl^lungen immer mit bem Sufa^e wieberfe^rten, baß bie
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^^Inmefen^eit ber 9^uffen, ber 9}^örber ganzer <5amilien unb 9\äuber ii)re^

^ah imb @utö, jebc 9^ütffe^r auöfc^Iöffe, ftetlfe ict) tt)ieber()olt bie "Jrage,

ob nid)t eine Q3crtt>e(^flung bei ben 5^(agenben vorliege unb ob nid^t i^re

bulgarifct)en 'Jeinbe eö gctrefen feien, bie fo graufam an il)nen ge^anbett.

'^bev meine 'tHnna^me würbe »on aüen energifc^ beffritten: fie f)ätten mit ben

Bulgaren in '^rieben unb ^reunbfd)aft gelebt; eö feien mirftic^ nur bie 9^uffen

gewefen, bie fic^ fo an i^nen vergangen.

(£ö !onnte ni(i)t überraf(^en, t>a% unfer ruf[ifd)er 5?oUege mit 5unel)menber

9^eröofität biefer fd^recflic^en %i!Iage ju^örte. Sr ^atte fd)on buvd) "^n--

5tt)eifelung ber Suftänbigfeit unb @Iaubtt)ürbigfeit beö einen unb beö anberen

^^luöfagenben ben (Sinbrucf, ben bie 9}Zittei(ungen auf einige üon unö mad)ten,

abäuf(f)tt)äd^en gefuc^t. 91ber gegenüber ben ge{)äuften Seugntffen wav biefeö

9)^ittel nid)t fef)r tt?ir!fam. (Sr unterbrach p(ö^li(i^ ben Cauf ber llnterfud)ung,

inbem er ben ©nwanb er|)ob, ba§ bie 5?ommiffton über bie ©renjen, bie

if)rcr "^lufgabe gefteUt feien, hinaufginge, ^ir liefen fogleic^ ben 6aal

räumen, unb nun erf(arte ber ruffifd)e 93otf(^aftörat, ta^ bie 5lommifflon fic^

8U fe^r in überf(üffige ©njel^eiten oertiefe, \tatt fic^ auf allgemeine 3n=

formationen ju befd)ränfen. 'JBenn t)a^ fo fortgel)e, bebauere er, bie ^om=
miffion oerlaffen unb nacf) .^onftantinopel prücffel^ren ju muffen. ®amit
betam bie Sac^e einen ernften &)avatUx; mx befc^loffen ba^er nad^ langer

unentfc^iebener Q3er^anblung , für je^t 5tt)ar bie no(^ antt)efenbcn *5lü(^tlinge

in ber bi^^erigen '^ßeife weiter ju oerne^men, bie fernere 't^lrt beö 93orge^enö

aber einer eingel)enben 93efprec^ung am näcl)ften ^age su unterwerfen. ®en
9^eft be^ '5:age^ unb t>tn näc^ften '^DZorgen oerwanbten wir gu €r!unbigungen

in ber Itmgegenb über bie Cage ber ^•lüct)tlinge unb vereinigten unö bann

gegen t![Rittag (26. 3uli) p einer 6i^ung im 5^onaf beö SÜJZuteffarif. iöier

legte nun '5$afilt) entfd)ieben 93erwal;rung gegen ba^ biö^erige 93erfa^ren ein.

<5ür ben l)umanitären 3wecf, ben wir »erfolgten, ^ah^ eö gar !einen ^ert,

in folc^e (^injel^eiten einptreten, wie bie^ geftern gef(l)el)en fei. ©aburc^

würbe unfere ^^lufgabe, wie wir ben Flüchtlingen l)elfen unb fie wieber in

i^re ioeimat §urü(ffd)affen könnten, in ifeiner ^eife geförbert. Übrigen^ er--

!(äre er bie üon ben <5lü<^tlingen gemad^ten "Eingaben über ruffifct)e 'Greuel-

taten für abfolute Srfinbungen unb get)äffige 93erleumbungen. Sljm, 93afilp,

mac^e eö ben (Sinbrud, al^ ob bie 2eute nac^ einer iljnen gegebenen 9Beifung

fo auöfagten unb beöf;alb feinen ©lauben oerbienten. 6(^lie^li(^ hat ber

ruffifc^e 93ertreter, bie "arbeiten ber 5?ommiffion gu vertagen, biö er auf einen

be5üglid)en ^erid)t an feinen 93otfd)after mit erneuten Reifungen über fein

fernere^ Q3er^alten verfemen fein werbe.

Über biefe '!2lnträge würbe nun eine einge^enbe 93efpre{^ung eröffnet unb

mir äunäd)ft ba^ '^öort gegeben. 3c^ l;atte Seit Qti)aht, über t)a^ Q3er--

nommene unb ineine iet3t ein^une^menbe ioaltung nac^jubenfen. Freiließ ganj

leicht war mir ber Sntfd)tu^ nid)t gemad)t worben. ^m *t2lbenb t>or()er l)atU

id) @elegenl)eit QQi)aht, mit bem Oberften oon 9xaab über feine '2luffaffung

au^fül)rtid) ^u f))red)en. ''3or einem türfifd)en €afe fi^enb, ein fd)mut3ige:g

9'iargile^ fd)(ürfenb, Ratten wir un^ gegenfeitig freimütig au^gefproc^en. 3n
©cutfdje 9^unH*au. XXXIX, 6. 27
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einem Äalbfrei^, in ehrerbietiger Entfernung »on unö, fa§ eine "vUnjat)!

iDZo^ammebaner, bie mv über bie^ unb jeneö befragten unb beren 'Minderungen

über erlittene HnbiU nic^t geeignet waren, meinen 5?oUegen um^uftimmen.

9Raab fuc^te mic^ oon meiner ''2Iuffaffung abzubringen, inbem er mir »er=

fi(^erte, t>a% 16) mic^ mit \i)v ifolieren tt)ürbe. <3)er 9^uffe mürbe tt>a|)rf(^eintic^

bie ^ommiffion oerlaffen, unb ic^ tt)ürbe bann in fc^njieriger Sage fein. 3(^

\)attt barauf fpät mein ^dtWtt aufgefud)t, ta^ id) mir wegen beö an ben

^änben be^ Simmerö fic^tbaren Ungejieferö in ber JRxtte aufgefc^lagen

^afte. Unter ber ßaft 1;)atU irgenbwo ha^ ©ebäl! ge!rac^t; über bem Cärm

war ber grie(^if(i)e Äanbelömann heraufgekommen, beffen ©aftfreunbfc^aft id)

geno§, unb it)n \)atU id) gefragt, ob er meine, t)a^ bie üon unö gehörten

"Flüchtlinge t>on irgenbeiner 6eite bejügli^ it)rer "iHu^fagen bearbeitet worben

feien. Er t)atte geantwortet, er wiffe eö auö eigener ^enntniö nid)t, aber in

feinen — griec^ifc^en — Greifen \)aht er oon ber ^atfa^e fprec^en ^ören.

Er war bann feiner 93)ege gegangen, weil ibm meine "Frage ftc^tUc^ un-

angenehm gewefen war. Unter ber brürfenben Äi^e unb ben sa^Hofen

9D^oöfito^, bie in biefem »on Sümpfen umgebenen Ort gu ^[Rillionen

fc^wirrten, i)atte id) beö famofen 9^at^ meinet Et)ef^ gebac^t, im Einocrne^men

mit meinem rufflfc^en unb meinem öfterreid»ifd)en Kollegen ^u^anbeln! 9'^un

mu§te ic^ jwifci^en ben beiben wählen unb wünfc^te eö mit feinem su t)er--

berben. 6d^Iie§(ic^ i)attt mid) ber <od)iaf übermannt, unb erft bie brennenbe

9Q^orgenfonne, beren 2id)t in mein Simmer flutete, l)atte mir 9^at gebracht.

6elbff Wenn meine 'Aufgabe bie beg Äiftoriferö gewefen wäre, ber,

unbekümmert um bie 'Folgen, bie '2ßal)rl)eit unb nid)tö atö biefe ju erforf(i)en

i)at, würbe ic!^ mic^ ^ier t>or einer unlösbaren Frage befunben l)aben. ^0
waren bie 9)ienfc^en gu finben, bie fo fd)recflid^er ©raufamfeiten befc^ulbigt

würben unb bie hod) ebenfo Ratten gehört werben muffen wie il)re '^Hnfläger ?

"^0 unparteiifc^c Sengen, auf bie man fic^ \)ätU »erlaffen bürfen?

""Mlber id) mu^te meine 'Mlufgabe noc^ anberö auffaffen. Sie war eine

praftif(^e, bei ber bie F^fff^eüung »ergangener Ereigniffe nur bagu bienen

foUte, eine beffere Sufunft 5U ermöglichen unb ein begonnene^ FriebenSwer!

feinem '21bfc^lu§ näber ju führen. Unb ba nun |)in5ufam, ha^ ber ruffifd)e

93ertreter — wie ber jeber anberen 9^ation in ä^nlid)em ^a\ie — amtlid>

öerpflici^tet war, auf ba^ energifc^fte gegen ein 93erfal)ren ju protestieren, bei

bem »or einem auö politifcl)en ©egnern unb zweifelhaften Freunben befte^en=

ben 9^ic^terfollegium faft auSf(J^lie§lic^ parteiifc^e Kläger jur Q3erne^mung

fommen konnten, fo mu^te mein 93eftreben ba^in ge^en, bie weiteren ^ad)'

forf(^ungen in ©renken ju galten, innerl;alb beren fte bei bem ruffifc^en Ein=

fprud)e überhaupt möglid^ waren, unb tunlid)ft alleö zu oermeiben, xva^ bem

ÄauptäWecf ber 9[)^iffion juwiberlief.

Um bai 5U erreichen, war eö nötig, bie zweifelhafte 9^atur ber !läge-

rif(^en 93e^auptungen flarjulegen. 3n biefer 93eäie^ung fiel inS ©ewic^t,

ba^ alles, toa^ über ba^ Q3er|)alten ber ruffifc^en 'iHrmee zu "^^Infang beS

3a^rl)unbertS, in ber 5?rim ufw. befannt geworben, ^voav bie "Mlnna^me grau--

famer Äanblungen zw^i^^' ^^^r fc^lec^terbingS nic^t ^inreic^te, um bie un§
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gefc^ilberten Sc^eu§tic^!eiten ben 9\uffen in bie Sc^u^e 5U fd)tebcn. "^Inbercr^

fcitö tt)u^te bie ganje ^elt x>on unerklärten ©raufamfeiten jmifc^en dürfen

unb 93ulgaren ; erft t>a^ 3a^r 1876 f)atte eine <5üUe foId)er 6(i)anbtaten

be!annt tüerben (äffen, bie ben 93e^auptungen ber '5lüd)tlinge, fie i)ätUn mit

bcn Bulgaren ftetö in <5rieben unb 'Jreunbfc^aft gelebt, ben Stempel ber

unbewußten ober bewußten <5älfc^ung aufbrücften. ßpe^ieU »on ben 93ulgaren

war an5unel)men, t>a^ fie i^ren früheren llnterbrürfern bie b«nbertiä()rige

^ned)tung burd) ^^erübung t»on Untaten l)eimge,^a{)lt \)atUn.

5Dcußte ic^ mir nun aud) fagen, i>a% icf) burc^ eine berartige Stellungnahme

in @egenfa§ ^u meinem öfterreid)ifd)en 5^ollegen geraten unb fomit ber mir

in ^onftantinopel erteilten '^öeifung ni(^t entfprec^en mürbe, fo vermutete ic^

boc^ auf ber anberen Seite, t>a^ eine berartige 9D^einung^t>erfc^ieben()eit nur

eine t)orübergel)enbe llnanne^mlid)!eit für mid), aber nachteilige 'folgen meber

für bie ^ommiffion nod) für tik <5lüc^tlinge , nod) enblic^ für bie beutfd)e

'politif l)aben f önnte, mäljrenb mein '2lnfc^(uß an ben öfterreid)ifd)en i^oüegen

^öc^ft tt)at)rfc^einlid) ben fofortigen 9^üdtritt be^ rufftfc^en 9D^itgliebeö unb

fomit eine Sprengung ber S^ommiffion ^erbeifüt)ren unb überbieö jebenfallö bie

3irtel be^ dürften 93iömar(f ftören mürbe. <Bta\\t) boc^ ©eutfc^lanb bamaB
in freunbfc^aftlic^en 93ei^iet)ungen ju 9\ußlanb tro^ ber ^iferfüc^teleien, oon

benen *5ürft ©ortfc^afom fic^ gegenüber bem beutfc^en 9^eid)öfan§ler mieber=

()olt 5U unfreunblic^em '''^luftreten l)atte oerfüljren laffen, unb beftanb bo(^

ämifd)en i^aifer OBilb^lm unb feinem 9ceffen, bem 3aren, i)a^ innigfte Q3er-

^ältni^. (fö ^ätU alfo entmeber ju meiner ©eöaoouierung ober aber ju

unermünfc^ten politifc^en 'folgen für ®eutfcl)lanb führen muffen, wenn ic^

mic^ in einer fo l)eiflen ^vaQt o^ne bie jmingenbften ©rünbe auf bie Seite

ber ^iberfad)er 9\u§lanbö \)ätU ftellen wollen.

Q3on biefen Erwägungen, bie mic^ in jenen Stunben lange befd;äftigten,

geleitet, fc^Ioß ic^ mict) in ber Si^ung unter auöfü^rlic^er 'Segrünbung bem

(Sinfpruc^e meinet ruffifc^en i^ollegen gegen bie 'Jorffe^ung beö biöberigen

93erfal)renö an unb ^ob befonberö t)erüor, t>a^ bamit bie Erfüllung unferer

menfc^enfreunblic^en ^lufgabe nid)t nur nid)t geförbert, fonbern im ©egenteil

unmöglich gemacht würbe.

'S)iefe '^luffaffung fanb aber feine weiteren '^Jlnl)änger. '•^llle übrigen

^itglieber ber itommiffion, mit '^lu^nabme ber ruffifc^en natürlich, ertlärten,

t>a)^ wir unferer gemeinfamen 3nftru!tion gemäß banbelten, wenn wir bie

^lüd)tlinge genau nac^ ben ©rünben i^rer '^öanberung frügen, unb ba^ wir

außerbem praltifd)e Q3orfd)läge für il)re Äeimfd)affung nur würben mad)en

(önnen, wenn wir bie ©rünbe i^reö QBiberwillenö gegen bie 9lüdk^x genau

erforfd)ten. 0er fran5öfifd)e itommiffar erging fic^ am längften in biefer

•Darlegung unb beftritt am (ebbafteften bie llnmöglid)feit einer ^uüerläffigcn

5?larfteüung. 3n allen internationalen itommiffionen b^ben bie fran5örifd)en

^itglieber befonber^ reict)e ©elegenl)eit, bie '•^lufmerffamfeit auf fid) ju sieben.

Sie fpred)en in ibrer 9!)^utterfprad)e unb fmb ja regelmäßig febr wortgewanbt.

<3)iefer OSorjug ift aber ibnen unb bem 3ntereffe ibreö l'anbe^! burd)au!g

nic^t immer nü^lic^. Sie geben fic^ leichter 93lößen al^ bie anberen Vertreter
27*
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unb laffen jtc^ burd) ©fclfeit unb im 6cE)tt)ung be^ ^emperamenfg 5U weiteren

•^u^fproi^cn t)inrci^en, a(ö bieö immer für bie oon i|)nen su ocrtretenbe 6ac^c

erfprie^üd) ift 3n fold^en Q3erfamm(ungen aber ift man fe|)r ^eü^örig,

auc^ o^ne ffenograp()ifc^e "J^f^lßöwng beö @efprocf)enen , unb ber 9xüdfn)eg

ift nid^t (etd)t. 9^atürli(^ h^tadfU fid) Äerr (I(;a(et gonj befonber^ bei

ber ^iebergabe feiner 9^eben in ben üon i^m alö Sefretär ber S^ommiffton

»erfaßten ^rotofoüen, unb fo fam er balb in eine fü^renbe 6teUung, bie

unfer englifc^er, beö ^Jranjöftfc^en am wenigften mä(^tiger 5loüege fe^r

gefliffentlic^ 5U förbern fuc^te, t>a er U^t feinen ^ei^en blühen fat). (fr tt>av

t)on grimmigem 9^uffent)a§ erfüUt unb fuc^te biefe @etegenl;eit, bie er

gefc()affen, nact) i^räften auöjunu^en. 9D^einen 3n>eifeln an ber 9^id)tig!eit

ber "Eingaben ber 'Flüchtlinge fe^tc er bie Überzeugung oon beren »öüigcr

<2ßa^rt)eit entgegen. Seine ^rfabrung alö 9'?id)ter gebe \i)m biefe 6ic^ert)eit,

üon Q3erabrebungen ober 93eeinfluffungen fönne feine 9^ebe fein. SO'Zan foüe

ba^er !eine 9^ücffid)t auf 93a|ilpö ^ünfc^e nehmen; moüe biefer etwa bie

5?ommiffion oerlaffen, fo fei, mie ber 93rite mit f)öc^ft unbiplomafifc^er

Offenheit t)inäufe^te, i|)m t)a^ ganj gleichgültig, er werbe feiner 'illufgabe

tt>eiter nac^ge^en.

9Zeue ©ejtd^töpunftc würben in bem ^Dinunb^er ber 93er^nblung nic^t

weiter beigebracht, '^lö abgeftimmt würbe, fd^lo^ ic^ mid^ bejüglic^ ber

<5rage, ob wir üor "Jortfe^ung unferer "Arbeit neue 'Jöeifungen auö i^onftanti-

nopel abwarten foüten, bem üerneinenben 93otum ber 93Zel)rl)eit an, fteüte

mic^ bann aber bei ber ^ntfc^eibung ber weiteren "Frage, ob t>a^ biö^erigc

93erfa^ren fortjufet^en fei ober nic^t, auf bie Seite beö rufftfc^en ^ommiffarö.

^lit biefem ^efc^lu^ war in unfere ^ätigfeit ein Swiefpalt getragen, ber,

wie wir feigen werben, ni(^t me^r befeitigt werben !onnte unb fct)lie^licf) ju

unl)eilbarem Serwürfniö führte.

Sunäc^ft fa^en wir unö oeranla^t, ben Swiefpalt jur 5?enntniö ber ^ot--

fc^after ju bringen, "^ber wie? '•Huf bem gewöhnlichen ^oftwege ^ättt

je^t f(f)on ein 93eric^t im beften ^aUe feci^ö ^age gebrandet. Sin ^elegrap^

ftanb erft oon ^awalla au^ jur 93erfügung, wo^in wir einen befonberen

93oten fenben mußten, ilnb nun entbecfte ic^ mit Sd)re(fen, t>a^ weber bie

93otf(^aft noc^ id^ in ber €ile ber Q3orbereitungen an hk Si^Zitna^me einer

©e^einn^iffer gebac^t l)atten. Offen lie§ fid^ bie Sac^e nid^t berichten, benn

bei ber '^lauberl^aftigfeit ber ^elegrap^enbeamten würbe ber entftanbene Streit

balb allgemein befannt geworben fein. So mu^te id) bie unglaublid) geit--

raubenbe 93ud^ftaben--C|)iffer meinet ruffifi^en i^ollegen benu^en, b. i). bmd)

t)en 5?anal beö ruffifc^en 93otfd)after^ berichten I ^ie tk Q3erl;ältniffe einmal

lagen, bei ber ftrengen Surücf^attung, bie unfere 9^egierung fic^ in ber Sac^e

auferlegte, war biefer ilmftanb nicf)t fo beben! lic^. 3c^ melbete !urg bie '^at^

fac^e ber 9}Zeinungöt)erfc^ieben^eit über bie 'iZluölegung beö ^orteö „motif"

in ber Snftruftion unb fc^lo^ laJonifc^: „J'ai soutenu Basily cians sa

demancie".

(Srft je^n ^age fpäter, auf bemfelben ^ege, nämlid) buv<i) ben Telegraphen

über 5?awalla, bann bur(f) 93oten nac^ 5?irbfc^al^, ging mir bie "^Intwort auö
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Ä^nftantinopcl §u. 3^re Entzifferung erregte eine momentane 6pannung in

mir. „Votre conduite n'est approuvee", buc^ftabierte ic^ an^ bem rufftfd)en

6c^(üJTet ^erau^. '^ber biefe Mißbilligung ffanb im ^iberfpruc^ mit bem

»eiteren Sa^, ba^ id} wie bx^^^v fo and) fernert)in ben bumanitären Swecf

unferer 6enbung in ben 93orbergrunb [teilen foUtc. <5)ie weitere "Prüfung

ergab, t>a^ bie Siffer für n t)erfel)entlid) übermittelt morben unb ita^ bafür

t>a^ Seichen, ha^ ein neueö ^ort anfünbigte, ^u fe^en war. 60 würbe mir

t>a^ Telegramm ju einem freunbtic^en @ru§ in ber ^ilbniö. ©eänbert {)'düt

eö in feinem ^aUt mebr tttva^. ©enn unfere ioaltung war injwift^en fo

feftgelegt, baß in ber *^rt ber linterfud)ung bei ben biö{)erigen '2}Zitg(iebern

ber i^ommiffion fein '^Banbel xmi)v gu fd)affen war. 'S)aö trat 5. 93. bei

bem öfterreid)if(^en Q3ertreter f)eroor, bem ic^ bie mir geworbene 9)2ittei(ung

offen zeigte, wä^renb er mir bie feinige »erfc^wieg ober nur flüci)tig anbeutete.

3d) ()egte bamal^ gleid) ben Q3erbac^t, ha% er mir abfic^tUd) ctwaö oerberge;

fpäter i)ah^ iä) bann in ^era erfahren, ba^ x\)m t)on feinem ^otfc^after 3ict)t)

eine 9)^a^nung zugegangen war, bk wie eine 9D?ißbiUigung flang. 6ie !enn--

Zeic^net bie 2age fo fc^arf, ba^ icf) i^ren QOßortlaut l)kx wiebergeben will:

„Sin unter gemeinfamer 9}Zitwir!ung erjielteö, wenn aud) weniger in bie

0etait^ einge^enbe^ 9^efultat", fo telegraphierte 3ic^l) an ben 9berften

oon 9\aah, „ift einem ^onflift, ber zum ^luöfc^eiben oon 5\!ommiffionömitgliebern

führen würbe, nad) ben Sntentionen ber faiferlic^ !öniglic^en 9xegierung vor-

zuziehen. '5)ie "Aufgabe ber i^ommiffion ift eine ztt)eifac^e: eine humanitäre

unb eine inquifitorifc^e. Stellen 6ie bie bumanitäre in erfte Cinie!" 9D^an

begreift, ba^ 9Raab biefeö Telegramm in feinem 9[ßort(aut gerabe mir nid)t

zeigen mochte. *^ber eine ^ir!ung auf fein fernere^ 93ert)alten i)at eö bod)

fo gut wie gar ni(^t geübt, '^^lud) gingen bie übrigen 5?ommiffare b^n be-

tretenen ^eg rul)ig weiter unb f(^ienen bie ^Billigung i^rer 93otfd)aften erhalten

ZU ^aben. '5)er (fnglänber <5(itt>cett behauptete fogar, ein Telegramm be^

3n^alt^ ert)alten zu l)aben: „©ie ^a\)vi)tit muß i)txavi^tommen."

Sunäc^ft trat na(^ jener Si^ung eineöteilö eine Spannung in ben ^e--

Zie^ungen gewiffer 5^ommiffare, anberenteilö eine große Q3ertraulicbfeit unter

ben ©efinnungögenoffen ein. 'Sie 9}^ebrbeit oermieb esi t)on |e^t ab, mit

mir in berfelben offenen ^eife wie üorbem politifc^e 'Singe zu befpre(^eu,

wäbrenb 93afilt) mir fein forgenüolleö .sberz auöfd)üttete. (Sr fürchtete feine

Karriere baburd) t>erfpielf z" |)aben, ba^ er angefidbt^ ber 95efc^impfungcn

ber '^Hrmee feinet Canbeö bie 5^^onnniffion nid)t gleicb anfangt ocrlaffen i)atu.

dx bat mic^ um 9\at, ob er bieö noc^ je^t tun follte. 0aö rebete icb ib'"

au^: er möge bei feinem C^infprud) gegen folcbe '^Infcbulbigungen oerbarrcn

unb ben ^iberfprud) ganz befonber^ bei ieber llnterzeicbnung be«J ^rotofoU^

wieberbolen; aber fo lange bie *i2lnfd)ulbigungen nur »on bm ^•lüd)tlingen

fämen unb bie Sv^ommiffton fie ficb nid)t aneigne, braud)c er bie Sad)c nid)t

auf bie Spi^e z« treiben. 'Saß leud)tete ibm ein, aber ba er fränflid) unb

neroöö war unb jeben "^ag auf baöfelbe ^bcnta zui^üdfam, fo würbe mir

balb flar, ba^ er förperlid) bun fommenben '•^Inftrengungen nid)t gewad)fen

fei. 60 war eö tatfäc^lid) für if)n eine Erlöfung, alö er nacb ad)t ^agen
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üon ^onffantinopel auö bie Srtaubni^ erhielt, fvi) auö ©efunb^eitörücfilci^tcn

t)on bcr i^ommiffion 5U entfernen unb bie rufftfc^e Q3ertretung einem jungen

S^oücgen, Cifc^in, ju übergeben, ben er fc^on üon iöau^ aug mitgenommen.

9lm 27. festen tt)ir bie 9\eife nac^ @iömürbfcl)ina fort. Unfere "^In^

mefen^eit tt)ar offenbar tt)eit unb breit befannt geworben, benn bie Strafe

n>Qr oon einem Spalier oon ^aufenben unglücflic^er ^efen befeljt, üon benen

bie einen tt)of)l grüßten, bie meiften aber unö ftumm mit i^aih ängftlic^en,

balb üormurföü ollen "^liden nac^f(^auten. "Saö Äerj fc^nürte fn^ einem gu--

fammen bei biefem "^nblirf üon Äunger unb üon Slenb, bie auö ben ab-

gemagerten ©eftalten fprac^en. (fö toav gleid)fam eine via triumphalis bC'^

Sammerö, bie — t>a^ rvav aud) offenbar bie 'vilbfic^t ber Q3cranftalter — auf

unö ^inbru(f machen foüte. ^ir fteUten, am Orte angekommen, burc^ ^e--

fragung ber Örtöbe^örben balb feft, ba^ nic^t tt)eniger al^ 60 000 '5lüd)tlinge

in bem 5?reife lagerten. QÖ5aö nid)t fc^on franf angekommen tt>ar, mürbe e^

je^t in biefer fieberfc^mangeren i?uft. <3)ie <Btat)t ift üon weiten Gümpfen
umgeben, bie unter ber ^öUifc^en Äi^e beö Sommert bie gan^e ©egenb üer-

peften. <^ie Strafen bcö Ort^ befanben fi(^ in einem unglaublichen Suftanb

üon Sc^mu^ unb (Slenb. *2lller "Abfall, frepierte '^ferbe unb Äunbe lagen

moc^enlang üor ben Käufern, ber Gtallmift auf ber Aauptftra§e. <S)aö ^rinf-

tt)affer mar fo üerpeftet, t)a\i mir ber gried)ifc^e '^ope, bei bem id) abftieg,

fogar üom ©ebrauc^ jum ^afcben abriet unb id) ju bem Stüede mitgebrachte^

6elterön?affer benuf3te. ^ar cö ein ^unber, bafj ber grö§te ^eil ber 93c--

üölferung am lieber litt? Cibinin mar für bie '^DZaffe unerfc^minglic^ ; maö

nü^te e^ ba, ha^ mir auf unferer 'Jöanbcrung t}m unb t>a an l)obläugigc

©eftalten, bie üom <5icberfroft gefc^üttclt maren, einen ^eil unferer 'Jlrjneimittel

fpcnbeten? (£in englifc^er "^Irjt, ber fid) unö angefc^toffen l)atte, ging mit

un^ bnx6) bie gelber, auf benen bie ilngtüdlic^en, meift nur burc^ ein 5er--

riffeneö 6trol)ba(^ gegen bie brennenbe Sonne gefcl)ü^t, babin üegetierten.

'^üf unfere "^ufforberung, irgenbmie einzugreifen, lonnte er nur a(^fel§udenb

antworten : „<S>ie Äälfte biefer Ceute trägt ben ^obeßteim in ftc^, mie foU

id) i^nen Reifen!" Unb in ber '^at, bie ßuft am Ceben fc^ien ^ier bereite

üöllig gef(f)munben. ®ic 9[)Zenfd)en cr|)oben fic^ mü|)fam, menn mir nä^er

!amen, aber, obmobt ber quälenbe Äunger aui it)ren 3ügen fprac^, bettelten

fie boc^ nic^t. <5aft o^ne ein <S)an!e^mort nahmen fie bie Spenbe, i>k mir

l^ier unb ba jurüdlie^en. ^ir fauften auc^ 93rot unb ^Üd}, um baüon an

bie ßeute ^u üerteilen, unb ftellten babei feft, t)a% ba^ für bie <5lüc^tlinge

beftimmte 93rot erbärmlich unb gefälfc^t unb bie 9}^ilc^ üermäffert mar. ^lö

mir unö am nä(^ften ^age, einem Sonntag, ^u einer Si^ung üereinigten,

fpracben mir alle unfere (Sntrüftung unb Trauer über bie fc^redlicbe ßage

aug, in ber bie 93eüöl!erung fic^ befanb. Unfere 9[Borte maren bö«ptf^<i)l^<^

an bie ^2lbreffe be^ anmefenben türfifc^en 93ertreter^ gerichtet; ber aber fa§

mit ftoifcbem ©leic^mut t>a unb üerfprac^ auf unfere klagen, ben "Eintrag

auf Senbung üon 'tärsten unb "iZlrsneimitteln telegrap^ifc^ an bie Pforte ju

richten. Unö genügte t>a^ natürlich nic^t; mir manbten ung bireft an unfere

93otfct)after mit bem ^rfuc^en, ungefäumt 5000 '^Pfmb flüffig ju machen, um
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für bie ^ranfen unb Q3ertt)aiffen bie allernottDenbiöfte Äilfe ju fcf)affcn. 3c^

\}aht aber nie gel^ört, t>a^ bem Antrag 'Jolge gegeben worben fei.

6oU ict) t)on ben 9!}^ittei(ungen , bie unö bei unferen 93erne^mungen in

©iömürbfci)ina öon ben 'Flüchtlingen gemacht rourben, berichten? 6ie finb in

ben ^rotofollen niebergetegt, bie fpäter burc^ bie üerfc^iebenen ^lau- unb

©elbbüc^er ber ^ett be!annt würben; fie enthalten @raufam!eiten , mt fie

t>\t auöfc^roeifenbe ^l^antafie eineö 93erfafferö graufiger 9^äuberromane !aum

ä()ntic^ fid) auöbenfen könnte. *2ln bem einen ^age liefen n>ir nur bie 'Jöitwen,

bie feinen männlichen '^Intjang ober fonfttt)eld)e Sprecher bitten, üor un^

fommen. 3^re Ccrjäblungen tparen 5um ^eil ber *i2Irt, t>a^ einem 9}Zitglieb

unferer 5?ommiffton ein 6tär!ungö mittet gebracht merben mu^te. Sie cr--

§äl)lten un^, ba^ Äofafen i|)nen bie 5?inber auö bem ^Irm geriffen, fte in bie

Cuft geworfen unb im 'Jluge mit bem 6äbel ijaihmt bätten, ba^ il)re ^öc^ter

gefcbänbet unb il)nen in teuftifcber 9}^orbluft bie 93rüfte abgefc^nitten werben

wären, t>ci^ man ibre 9}^änner gebunben unb bann „wie Galat" in Stücfe

jer^auen i^ätt^. Unb auf 93efragen tarn immer biefelbe Antwort: eö waren

9?uffen, rufftfcbe 6olbaten, 5lofa!en, nict)t 93utgaren, mit benen wir immer

im 'Jrieben gelebt l)aben. 60 lange tk 9vuffen im i?anbe wären, würbe

fein "^tücbtling nac^ feiner Äeimat jurücffebren.

0er '^ope, bei bem id) wot)ntc, er[d)öpfte fic^ in 2iebenöwürbig!eiten unb

brachte mir t>a^ 93efte, tüa^ an 6peife unb ^ran! im Orte aufzutreiben war.

(£r wu^te freiließ, t>a% e^ ibm reic^lic^ erftattet werben würbe, (gr fül>rte

mir aber auc^ einige feiner 5^ird)enbrüber unb ben 9)tetropoliten in ^erfon

gu; alle erfc^öpften fiel) in @lücf-- unb 6egenöwünfcben für ©eutfc^lanb unb

feinen i^aifer. Sd^ wobnte auö Äöflic^feit bem griecbifct)en ©otte^bienft bei,

ber am Sonntag in ber Örtöfircbe ftattfanb, unb würbe ©egenftanb ber

bireften "tZlnrebe beö 93ifc^ofö, ber bie 'Jreunbfcbaft be^ beutfc^en 9\eic^eg für

feine griecbifcbe ©emeinbe »om Äimmel erflehte, ioier, wie an anberen Orten,

fanb icb bei ben griec^ifc^en 9^otablen bie *^eforgniö, t>a^ bei ben territorialen

Q3eränberungen, bie ber Berliner 5?ongre§ feftgefe^t l)atte, ta^ ©riecf)entum

gu Sd)aben !ommen würbe. Unter allen Umftänben mü^te biefeö je^t anber-

weit entfct)äbigt werben, unb wenn biefeö i^apitel ^ur Sprache !am, wuci>fcn

bie griec^ifcben ^äume immer in ben Äimmel. 3cb benu^te biefe Äerjen^--

ergüffe ber ^open, um bie Äerren wie in ^'antt)i 5U fragen, ob bie über--

einftimmenben 't2lngabeu ber ^lücbtlinge t»on britter Seite beeinflußt unb vor-

bereitet wären, "^lud) biefeö ^al würbe mir uertraulid) crwibert, baf^ oon

türfifc^er Seite bie <{vlüd)tlinge über unfere '^lufgabe »orber unterricbtet werben

feien unb i)a% eine (Sinwirtung wobl t>ermutet werben fonne. ^eftimmte

weitere "t^lnl^altöpunfte »ermocbten ober wagten fie aber nid)t 511 geben. Smmer--

bin würbe baburcb mein '^^erbacbt genäbrt, ol^ne t>a^ icb frcilicb bi^ ^e--

fcbulbigung birett bätte anbringen ober beweifen können, ^lufjcrbem burfte

id) biefe '^^lufgabe meinem ruffifcben 5^ollegen überlaffen.

Q3i^ ©iömürbfcbina Ratten wir xm^ nocb einigermaßen in politifd) organi--

fterten '^erbältniffen unb in einer gewiffen 5$ultur bewegt; t>on i)m ah aber

begann bie ftaatlic^e \!lutorität ,^1 fc^winbcn, unb bie ©egenb, bie je^t all-
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mät)ti(^ ben ©ebirgöc^araücr annahm, tt)urbe ober unb milber. ^ir oerforgtcn

unö mit <5ü^rern, bie in Q3erbinbung mit ber fogeuanntcn 9^^obopc--'2lrmec

ftanben, unb t>on biefcn gcfü|)rt, ritten n)ir in einer ^aoalfabe, bie fic^ mit

unferem ^ro§ auf tttva 40 *^ferbe unb 9D^auttiere belief, in ha^ ©ebirge

hinein. <S>ic ©egenb tt>ar bamaB noc^ nidft befonber'^ befannt, bie öfter-

reic^ifc^cn ©eneralftaböfarten, bie mir mit unö füi)vtm, zeigten oietfac^ gan^

unbefd)riebene 6teHen, fo ha^ id) baran bact)te, einiget '^D^aterial ju fammeln

unb bem mir bekannten @eograp|)en Kiepert jugänglic^ ju ma(^en. ^^ilber bei

ber '^xt unfereö 9}tar[c^eö gab ic^ biefe 't^lbfic^t balb auf. llnfcre '5üf)rer

hielten unö in fc^arfer ©angart; fie verlängerten ben ^eg tmd) ba^ 93e--

mü^en, un^ ^ie unb t>a ein !ümmerUd)e^ ©orf ober einen ^nipp t>on ^Iüdt>t=

tingen ju jeigcn. 60 war eö unmöglid), wiffenf^afttic^e 93eoba(^tungen an-

jufteüen unb fie in^ ^^otijbuc^ einzutragen. <3)a5u waren bie förperlii^en '^n-

ftrengungen ganj au^erorbentüd). 3n ben 9^ieberungen brannte am ^age

eine glü^enbe 6onne; weiter auf ben Äöben beö 9\^obope würben wir t>on

einem 9^egen begleitet, ber unö tro^ unferer ©ummimäntel biö auf^ Äemb
burd^nä^te. Q3on 93rü(fen war faum irgenbwo bie 9^ebe; wir mußten bie

*5lüffc burc^waten unb un^ fteUenweife biö über ben (oatul im '^Baffer bewegen.

®ann !amen wir wieber auf bie 9^ömerftra^e, beren 0puren no(^ ^^uU üiel-

fact) erfennbar finb. 'plö^Iid) aber, an ^b^ängen, borte fie auf, wie !ünftlic^

abgef(^nitten , unb nur ein enger '^fab, ber fein 'vMußweic^en geftattete, er--

möglid)te t>a^ "^ortfommen. QBie jerfprengte 5eile ber 6uleimanfd)en

^Jlrmee — ein i)aihc^ 3a|)r üorber — ^ier Ijatten |)affieren !önnen, war un^

ein 9^ät[el. ^ro^bem fanben wir Gpuren jener 3üge biö an bie 5?üftc ^in.

Umgeworfene i?afetten, ^ferbegerippe , Uniformen unb verbrochene Waffen
bezeichneten ben '^Beg. "Sie SRäc^te brad^ten wir fröftetnb unter ben frifc^en

93ergwinben in unferen Selten ^u, ba wir biefe '^Be^aufung ben fc^mu^igen

9}^auern üorjogen, in benen wir in ben 'S>örfern Ratten "t^lufna^me finben

fönnen. So führte unö unfer "^öeg über 5l^irfowa nad) 9}taftanl^ unb üon

ba nac^ ^irbfd)atp. Äier, mitten in ben 93ergen be^ 9^^obope, fanb fic^

eine bebeutenbe 3a^t oon Flüchtlingen, bie unfer 3nterefi"e erregten. ®a^
^lima war t>ier gefunb, <5i«l>cr wenig üorbanben, aber bie (frnäbrung ber

arbeitölofen 9[Raffen fd)Wieriger alö in ben 'D^ieberungen. <5)ie Ceute er|)ielten

fxd) burc^ 9\equifitionen , t>k fie in ber Umgegenb aufteilten unb hti benen

fie bie ilnterftü^ung ber 9\^obope--*2Irmee genoffen. 9©ir Ratten un^ i)kv

(am 4. *21uguft) unter einer mächtigen Platane niebergelaffen, t)or ung

fanft abfallenb eine freie, grüne 'Jläc^e, red)t^ unb ünU ^ügeligeö £anb.

'^Beit über taufenb 93^änner, Leiber unb ilinber f)atten fid^ um un^

im ioalbfreife gelagert unb folgten mit fct)arfer ''2lufmerffam!eit unferer

^ätigfeit.

®ie orientalif^e 93eic»i5lferung liebt bekanntlich fc^reienbe 'Farben, unb

felbft bie ärmften £eute wiffen fi(f) mit gelben, roten unb blauen Sappen auf=

fällig 5U behängen. 3eber Örientreifenbe wei§, welcl)e ^übfc^e @efamtwir!ung

biefe im einzelnen un^armünifd)e Fcivbenjufammenftellung, befonberö unter ber

Flut warmen 6onnenli^tg, gewä|)rt. Cange hielten fid) bie i^eute ftitl; in
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mu\Uvl)afUv Orbnung traten fie gruppentt)cife an unö ^eran, beantworteten

!Iar unb natürlich unfere fragen unb traten bann «lieber refpeftooU jurüc!.

Einmal tarn e^ cor, t>a% einer ber Q3ortretenben, ber bie t)erb(td)ene Uniform

eineö türfifc^en Solbaten trug, ^id) in feiner '^u^fage auf einen 'x(la<i)hav al^

•^lugenjeugen berief. 0iefer erflärte auf 93efragen, nic^tö üon ber (Sacbe

5u tt)iffen. C^in ftarfe^ ^CRurren beö Unmitlenö tt)urbe unter ben 3uf(^auern

^örbar, fo ba^ ber 6oIbat in größter Q3er(egen^eit unb eine (fntfcbulbigung

ftammelnb fid) entfernte. '^Uß bann uneber anbere bie Qirjäijtungen t>on an

i^nen ober ben 3f)rigen »erübten Sc^recfenötaten V)orbrad)ten, bemäcl)tigte fic^

aUmäf)lid), namentlirf) beö n)eiblid)en ^ei(ö ber '"^Inn^efenben, eine 5une{)menbe

(Erregung, ©n gett)iffer 9vebfd)eb au^ Ulubere ^atarbfd)i! t)atte nad) feiner

"•Eingabe t>k (frlaubniö erljalten, mit breiimbgmanjig ^Jamiüen in bie Äeimat

jurüdsufebren. (fr geigte jum 93en?eife t>m ^erme^ ber l^ofalbe^örben t>or.

®a tt>ären plö^lid) 5^ofa!en in bem 0orfe erfc^ienen, f)ätten ac^tsef)n oon

i^nen nieberget)auen , bie Käufer üerbrannt, bie "grauen unb bie ^[Räbc^en

öergemattigt. (fr ex^ä\)lU mit ftarfen (Seftüulationen unb ()eiferer 6timme,

aber in fef)r berebter ^eife bie fc^red^aften €in§ett)eiten beö Q3orfalI^. ^uf
biefe p^antafiereid)en unb erregbaren '2)^affen ^at ^erebtfamJeit eine ganj

anbere "^irfung a(^ bei unö; nid)t o^ne ^eforgniö beobachteten tt>ir, n>ie

ftarf ber Sinbrud fic^ auf unfere Umgebung geltenb mad)te. 93alb barauf

erfd)ien eine 9}io|)ammebanerin, yDaifd)a, mit mehreren 93egleiterinnen, barunter

ein fd)tt)ä(^lid)eö ^inb oon stt>i)lf Sauren, it)re '5:od)ter. ®ie Gprec^erin l^atte

i^ren Schleier gelöft unb fd)tt)enfte i^n in ber (Erregung mit (öebärben, bie

it)rer Gattung ettt)aö ^b^atralifc^e^ gaben, aber nic^t ber einbrud'^ooüen

^ürbe ermangelten. 6ie er5ät)(te, wie fie alle brei ^age unb 9^äd)te ein=

gefperrt unb ber 93rutalität ber Ä^fafen preisgegeben gewefen waren, (fine,

bie gewaltfamen ^iberftanb ^u leiften »erfuc^t, ^ättt einen 6d)lag mit einem

(Sewel)rfolben erhalten, beffen Spuren fie unS s^igte. ünb felbft biefeö fc^mäc^--

ü<i)e 5?inb . . . "^^ränen erftidten il)re Stimme, unb in ibre 5tlagen mifd)te

fid) ber 3ammer ber anwefenben ^JJenge. ©ie gan^e S^ene mad)te einen

(finbrud, bem and) wir unö nid)t entsiel;en konnten. "-^Iber ber eine unb ber

anbere oon unS äußerte bod) bie 93eforgniS, t>a% eö gewagt fei, eine fold)e

^affe bilflofer unb »ergweifetter ^^enfd)en in fo erregte (SemütSftimmung

5U oerfe^en, wäl)renb k\ il)rer 9}^itte ein T^ertreter ber ^ad)t, ber alle bie

Sc^eu^lic^feiten sugefdjoben würben, fid) befanb unb bie ^2luSfagen mit fid)t=

liebem Sweifel aufnal)m. Qtßir t)ieltcn eS in jenem "^lugenblid für geraten,

bie Gi^ung auf jwei Stunben ?iu oertagen. "^Iber aud) nac^ ber QBieber--

aufnabme fel)tte eS nic^t an äl)nlid)en Svenen, bie jenen ^ag nid)t au^

unferem (Öcbäd)tiiiö werben fc^winben taffen. ^enn bie Q3eoölterung fid)

tro^ allem rubig t>cr|)ielt, fo fpielte babei bie 90^einung wcfentlid) mit, tia'^

wir gcfommen wären, um gleid)fam ^u ©eric^t über bie ruffifd)cn Übeltaten

ju fi^en unb i)a'6 Urteil in einem Sinne ju ooll^ieben, ber ibren ^ünfd)en

entgegenfäme. ^ie ft)mpatl)ifd)e (Sefpräd)öweife unb t>a^ freunblic^e 9S)obl--

woUen, t>a^ bie itommiffion ben unglüdtid)en l'euten geigte, beffärfte fie in

biefcm ©tauben.
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•^rü^en SpfZorgen^ (5. 'tHuguff) »erliefen mv unter ber Leitung eine^ un^

enfgegengefanbten Offtjicr^ ber 9^^obope--*^rmee 5?irbf(^atp, um un^ naä^ bem
Hauptquartier biefer jufammengcwürfelten Gruppe, t>a^ auf ber Äö^e »on

^aratartar lag, su begeben. Unfer ^eg füt)rte unö je^t beftänbig burc^

t)öÜtg jerftörte 9^ieberlaffungen, bie un^ bemiefen, i>a^ l)kv 5^rieg ober 95ranb-

fc^a^ung in fc^recfüc^er QGßeife gen>ütet i)atU. ^U mv unö ber *t2lnf)ö^e

näl)erten, fpengten 93erittene f)in unb i)er, anfc^einenb mit 9}^elbungen, fo

t)a^ man ben (finbrud gewann, aU fei t)ier mirflii^ ba^ Sentrum einer *2lrmec,

bercn 93efe^l^^aber n)a(^fame "iHuöfAau I)alte. ^ir würben auf ber 9lnt)ö^c

t)on einer unter @ett)c{)r ftetjenben Ceibgarbe empfangen, beren serlumpteö

unb gatgenartigeö ''^luöfe^en nic^t gerabe fe^r t>ertrauenertt)e(ienb xvav. 60-

üiel icf) fe|)en tonnte, waren bie Ceute aüe mit mobernen ©ewe^ren bewaffnet.

93or einem Seite ftel)enb, empfing im^ ber Oberbefe^löl)aber biefer fogenannten

^^ational-'^^lrmee, öt. Slatr, in berechnet fd)aufpielerifc^er Haltung. 0em
(finbrucfe, ben er ^eroorsubringen wünf^te, tam e^ fet)r jugute, t)a^ gerabe

je^t ein l)öt)erer ruffifc^er Offizier mit oerbunbenen 'klugen §ugefü^rt würbe,

ber alö Parlamentär erfc^ienen war, um unö oon l)ier burc^ bie neutrale

3one unb bie ruffifc^en Q3orpoften fieser ^u führen ober un^ anzugeben, wie

wir unangefochten bie Linien würben paffieren tonnen. ®ie 93ert)anblung

würbe mit grof^er '^ürbe unb Äöflic^teit gefüt)rt. darauf lub unö St (Jlair

ein, unfere Seite auf ber '•2lnl;öl)e in feiner 9^ä^e auf^ufc^lagen , wobei er

ung feinet Sct)u^eö oerfid)erte. <5)iefe Q3erfid)erung war nic^t ganj unnötig,

benn eö beftanb in biefer ©egenb tatfäd)licl) ber ^^riegöjuftanb, unb 'plänfeleien

3Wif(i)en ben ruffifc^en Q3orpoften unb biefen 3nfurgenten fcl)ienen nod) l)äufig

ftattjufinben. 3n 'Jotge baüon waren ©ewalttätigteiten l)ier gar nicl)t feiten,

unb bie Q5ewaffneten trugen ein wilbeö unb ^erauöforbernbeö 93enet;men jur

Gd)au. 3ct) teilte ta^ Seit mit meinem ruffifd)en i^otlegen, unb ic^ tann nic^t

fagen, i>a^ eö mid) fe^r angene|)m berührt i;)<^tU, alö ic^ t>on bem italienifc^en

^ommiffar im ftrengften Q3ertrauen bie SDZitteilung ert)ielt, bie Snfurgenten

l)ätten bie 'i2Ibfi(i)t, einen näd)tlid)en Überfall auf meinen Seltgenoffen

auöjufü^ren. Obgleic!^ nun mein @ewäl)römann ^injufügte, Herr 'Jaw^cett

i)ätU im 9^amen aller 93Zäd)te 6t. ^lair mit feinem 5^opfe für unfere 6ic^er^eit

haftbar gemacht, unb obgleid) wir oor unfere Seite eine ftarfe ^Gßac^e befamen,

bie wir nac^|)er mit (Solb belohnten, fo riet x6) meinem ruffifc^en i^ollegen

bod), ol)ne xi)m oon ber '3)rol)ung 5?enntniö gu geben, fi(^ mit f(^u^bereiter

^affe 5U üerfe^en. 3d) tat hci^ gleiche, benn ber ©ebante, ta^ bie Sd^ufte

fi(^ in ber ^cationalität beö gefud)ten Opfert irren tonnten, war gerabe nid^t

einlullenb. '2lber bie gro§e "^Otübigteit wirtte wie '90^orpt)ium, unb ic^ glaube

ni^t, ba^ wir einem Überfall großen ^iberftanb entgegengefe^t Ratten.

Sin talter ^inb, ber unter unfere Seite fegte, trieb unö frü^ üon unferen

:Cagerftätten. ^n QBaffer fel)lte e^ auf ber Hö^e faft gänjlic^, jebenfaÜö für

bie 9\einigung. 9]Rit einem 6tüct Swiebacf im "5D^agen gingen wir oon neuem

an bie 'Arbeit, bie äunäd)ft barin beftanb, 6t. Glair über bie gefamten Q3er--

^ältniffe auszufragen. (Sr ftellte fic^, balb franjbfifc^, balb englifc^ fprei^enb,

fel)r bereitwillig ju unferer 93erfügung unb gab unö neben einer 9}iaffe nü$=



©ic ©etüalttafcn im ^altanfricgc. 427

lieber *t2lngaben oerfc^iebenc (Srsä^Iungen über Äelbentaten, bie er im Kampfe

gegen bie ruffifc^e '^Irmee »erübt t)aben wollte, jum beften. 3ci) i)ahe immer

ein fe^r teic^t erregbare^ ©efü^I gegen alle ^erfudje befcffen, rm\)v su fd)einen,

a\^ man ift, unb ^ier oben auf bem Siegel oon Staratarlar wirfte ber fogenannfe

Oberbefe^l^tjaber ber 3nfurgenten, ben namentlich unfer fran^öfifc^er Ä^oUegc

mit au^ge5eid)neter Äoc^ac^tung bet)anbelte, auf mict) gerabeju beluftigenb.

Gt. Glair mar ein ed)ter unb red)ter Abenteurer ; er ^atte öon ber potnifc^en

9}Zutter bie "öreube am '5:beatralif(^en geerbt unb gab ftc^ eine Haltung, bei ber

eö mir fd)tt)er mürbe, ernfttjaft ^u bleiben. (Sr i)atU fic^ ben 9^amen Äiba^et

^afc^a beigelegt unb ma^te ftc^, ©Ott mei^ auf ©runb meieren 9^ec^tß,

©emalt über £eben unb '5:ob im ^Bejirf beö ganzen 9^|)obope an. ^ie id)

fpäter t)örte, mu^te er ben Geinigen einjureben, bie europäifc^en 9}Zäc^te

Ratten \i)m burc^ unfere ^ntfenbung gleic^fam einen 93emeiö ber Anerfennung

feiner 6teüung gegeben. <5)a er au^erbem bamit pral)lte, t>a^ bie englifc^e

9?egierung binter i^m ftet^e unb ber Sultan nur auö er^mungener 9lndf\di)t

gegen bie 9?uffen bie 93esiet)ungen ju i^m nid)t bemerfüc^ mad)e, l)atU er ftc^

mirflic^ eine gemiffe '^lutorität gefc^affen. ^ie er fie ausübte, baüon mürbe

unö in jenen ^agen ein 93emei^ burd) einen „93efe^t", ben er an ben xD^uteffarif

(93e5irt^präftbent) oon ^rama rid)tete. „Hauptquartier ©abroma/' ^ie^ eö

in ber Orber, „6ie follen miffen, ^fäeüens, t>a^ id) ^ier met)r bin, aU 6ie

vermuten; ic^ bin ^ier ber oon allen Srmartete, ber "^rm be^ ^Zeifterö

(beö 6ultanö)." 'i^Iber fogar ber 9}cuteffarif lie^ fic^ auf bie ßänge burc^

biefen ^on nic^t fc^reden; er beflagte fic^ in 5^onftantinopel über ben

Schreiber, unb man ^ielt e^ balb barauf für nötig, gegen folc^e "^ilnma^ung

€in3ufd)reiten.

93or ber Äanb aber jogen mir auö ber freiwilligen Unterorbnung ber

3nfurgenten unter biefen Oberbefel)löl)aber immerhin 9^u$en. <5)enn bie fo-

genannte 9^ationalarmee be^ 9^t)obope mar sur^eit bie einzige 'ilutorität, bie

in bem ©ebiete beftanb, unb mir Ratten oieüeic^t ol)ne fie ba^ ©ebirge nic^t

überfc^reiten !önnen. *2lu^er Qt Glair befanben fic^ nod) t)erfd)iebene ver-

bummelte europäifc^e Sriftenjen in bem Hauptquartier, bie natürlich alle t)ol)e

Offisieröftellen befleibeten. 93efonberö fiel mir ein junger, etma neun5el)n-

jäljriger ^ann auf, ber einem oornebmen englifd)en ©efd)lec^t entftammte.

6ein Q3ater mar, mie mir ju unferer Überrafc^ung feftftellten, ber bamalige

britifc^e 93otfc^after ^aget in 935ien. '2luf meine ^rage, mie il)m ba^ Ceben

^ier besage, erklärte er mir offen, eö fei ein iöunbebafein, unb er merbc ftc^

freuen, eö gegen ein anbere^ üertaufc^en ju !önnen. Seine <5«inilic t)^tte

bamatö !eine 'i^l)nung, in meld)er ©efellfc^aft ba^ ^offnungöoollc 6öl;nd)cn

fid) bemegte. Sunft befanben fid) bei ber Gruppe noc^ einige polnifd^e Offiziere

in ^bantafieuniformen; fie mad)ten fein Äe^l barauö, baf^ auc^ fie oor t'in--

tritt be^ ^Sinterö ba§ unmirflid)e ©cbirge oerlaffen mürben. 93ei l?ict)te be-

trachtet, mar c^ ber 5treiö einer 9väubergefellfc^aft, in bem mir unt^ bemcgten,

unb bie 3üge eine^ i^'uigi Q3ampa ober 9^inalbo Oxinalbini taud)ten allermärtg

auf. 3c^ l)abe mict) fpäter barübcr gemunbert, ba^ oon unferem ©epäd nic^t

met)r oerloren gegangen mar.
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93et ber llnterfu(^ung, bie mx in bicfer ©egenb in üblicher 9Beifc üer--

anftalfefen, !am eö ^u einer lebhafteren 9}^einungöt>erfc^iebent)eit 5tt)if^cn mir

unb me|)reren meiner Kollegen. 3c^ l)<itU bi^^er t>u 93e{ämpfung be^ Q3er=

fa^ren^ ber ^ommiffion bem ruffifc^en ^ommiffar überlaffen, aber biefe^ 9D'^al

übernat;m i<^ bie "Jübrung im ^iberfpruc^. (Jtine 9}?ot)ammebanerin, ^öinet),

(Gilberte unö bie QSergemaltigung , beren Opfer fie hmdf stt^anjig ruffifc^e

(Solbafen gett)orben fei; ein ac^fjäbrigeö 93'^äb(^en, if)re ^o(i)ter, bie fie an

ber Äanb führte, er!tärte in ffocfenben Gälten, t>a^ if)r bie gleiche (Jintet)rung

burd) brei Solbaten wiberfa^ren tt)äre. ©a biefe 'i^Iuöfage Sweifel ermecfte^

f(^Iug ber englifi^e 5?ommiffar bie Unterfud^ung be^ ^inbeö burc^ unferen

engUfd)en ^v^t »or. ®em tpiberfprad) ic^ nun mit Sntfc^ieben^eit : »aö eg

benn bemeifen würbe, wenn bie 5!atfad)e fonffatierf märe? i^einer t)on un^

beftreite bie '^'6Q\x(i)h\t gemiffer 6(i)eu§Iid)!eiten. "^ber bie näheren ilmftänbe

ber '^at, inöbefonbere bie ^äterfc^aft, mürben bamit boc^ nid)t um einen

6d^immer Üarer. ©er öfterreid^ifct)e i^oüege, ber juerft f(^man!te, fc^fo^ fit^

mir an, unb bie Q3emer!ung be^ türfifc^en 9QZitgUebö, eine fol(^e llnterfuii^ung

burc^ einen 'SO'Zann, unb noc^ ba^u einen (Europäer, mürbe ber tür!if(^en 6itte

miberffreben unb 9lufregung üerurfac^en , bemog fc^Iie^Uc^ bie ^ommiffion,

»on bem 93erlangen abjufteben. 3c^ ^atte mir aber burd) meinen 93}iber-

fprud) bie '5t^eunbfd)aft meinet englifc^en i^oüegen enbgültig t)erfd)er5t. <5)a^

fonntc x<i) am nä(^ften ^age ernennen, a(^ mir gemeinfc^aftUc^ bie verbrannten

unb fonft jerftörten Orte ber llmgegenb befud^ten. (Jin üoranfrabenbeö "^fert

fd)(ug auö unb traf mid) mit bem Auf mitten auf ba^ Schienbein, ©a^
93ein fd)moU fofort beträchtlich an; ic^ mürbe »om ^ferbe gehoben unb,

nac^bem ermittelt mar, t>a% ber 5?nod)en unoerle^t geblieben, mit '^rnifa

bebanbelt. 9llö ic^ aber in ber 'dläi)t ta^ 9vaufc^en eineö '^Bafferfallö i)'6xte,

tarn mir ber ©ebanfe, mein ^ein mä^renb einiger Stunben mit furjen llnter--

bre(^ungen unter baö fallenbe !alte 933affer ju legen. 3d) i)ah^ nie eine fc-

rafc^e Teilung beobacl)ten !önnen; ber 6cf)mer5 fd)manb, fo ba^ id) mic^

mieber aufö "^fcrb ^tWn laffen unb o^ne nad)teilige 'Jolgen ben 9^itt fort=

fe^en fonnte. 3nämifd)en aber b^tte id) erfahren, ba^ "Jamcett fiel) ba^in

auögefproc^en i^atU, mid) mit einem Wiener surüd^ulaffen, mät)renb bie

übrigen menigften^ ben ^ag für mic^ b^^^en opfern mollen. Obne Sweifel

märe eö ibm lieb gemefen, auf biefe ^eife meiner @egnerfct>aft entboben su

merben.

0ie ganse ©egenb »on S^aratarlar hinunter nac^ ©abroma hiß Äaßfjöb'

bot ein 93ilb, alö fei ber Sngel beö ^obe^ barüber btnmeggefc^ritten. 0ie

Ortfc^aften maren biß auf menige ioäufer, bie nachträglich mieber bemobn=

bar gemacht morben maren, verbrannt ober mie burd) ein (Srbbeben 5erftört.

3e mebr mir unö ber ruffifcf)en £inie näberten, um fo beutli(^er !onnte man
ernennen, ba^ bie türüfc^en Käufer auönabmölo^ bem 95oben glei(^gemad)t,

bie bulgarif(^en aber erhalten geblieben maren. 3tt)ifc^en ben Q^uinen fab

man b^er unb ba hkid)^, oerbungerte ©eftalten, bie un^ flagten, ba^ fie von

ben 9?uffen oerbinbert mürben, bie Ernten einj^ubringen. '^an moUe eben

ibre Q3erarmung unb ibr 93erberben. ^ß mar immer unb überall baöfelbe
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^tenb, bte <5otge eineö fd)rccfU(^en 9\affenfampfeö, unb tro^ be^ 3ammcrö,
ber babei ^um "t^uöbrucf fam, erfaßte un^ allmä()lict) eine 'Qixt ©letc^gültigfeit,

eine h)af)re Stumpft)eit beö @efüf)I^. ^ir fuc^fen unfere *2lufgabe fc^lie^*

lict> 5U befc^Ieunigen, foba§ unfer 9lxtt t)on ©abrowa an bie 9!)^ari^a micf)

<in bie öjene erinnerte, tt)o 'Jowft mit 93^ept)ifto auf f^naubenben Q^offen

ba()ineitt. ©erabe biefer ^ag mar einer ber anftrengenbften unferer 9?eife.

^ir brad)ten »ierje^n Stunben im <ZatUi 511 unb famen tobmübe an bie nad^

*2Ibrianopel fübrenbe 93a^nftre(fe. Sute^t berü|)rten tvir noc^ cor Äermanlt)

bie Stelle, xt>o jeneö fc^recElid)e 9)^enf(^enopfer, t>on bem oben bie 9^ebe tüav,

im "^Infange beö Sabreö fic^ ereignet i>attc. 93ei 93etrac^tung ber ©egenb
tonnten tüir un^ bie Gjene ausmalen, ba ber 3ug ber 'Jtüci^tlinge, i)mtiv fid)

bie 93erfo(ger, t)or fic^ ben mächtige (^iöfc^oÜen füf)renben "Jtu^, üon €nt-

fe^en gepacft, gu tt)af)nfinniger ^luc^t fi(^ auflöfte unb Leiber unb 5?inber

[tc^ in ben 6trom ftürgten. '^luc^ ^ier würbe unö erjä^It, ba^ babei jmei^

taufenb i^inber in ben "Jluten umgekommen feien, eine moberne 93erefina,

t)on ber aber in Suropa fo gut tt)ie nii^tö begannt geworben. *2luf bem 'Xßege

konnte man oielfac^ noc^ bie ©erippe Don 9}Zenfc^en fe^en, Sc^äbel, an benen

bie Äaare lofe im ^inbe flogen, verbrochene 9^äber ber türlifd)en "^^Irabaö;

ein ^ilb, nur ju geeignet, 6(^auber §u erregen. Spät in bunfler 9^ac^t

trafen wir (am 9. "tHuguft) in 'i^brianopel ein, unb wo^l nie in meinem ßeben

t)at mid^ ein tieferer 6d)laf umfaßt, alö in bem einfad)en 9^aum, ben un^

ber öfterreic^ifd)e 5?onful jur Q3erfügung ftellen fonnte.

9^od) einmal gelangten wir bann »on '^brianopel in bie füblic^e ©egenb,

na(^ Örta!jöl) unb '^let>on, wo ebenfalls ber größte ^eil ber 9rtfd)aften

in <5icimmen aufgegangen war unb bie Q3euöl!erung in bumpfer QSerjweiflung

ba^inüegetierte. ®ie 3a^l ber ^lüd^tlinge war aber l)ier geringer, fo ba'iß wir

nunmel)r eilen burften, unfere Srfabrungen ^ufammensufteUen unb bie Sc^lu^=

folgerungen aw'^ bem (Erlebten gu sie|)en. 3u biefem Swecfe fe^rten wir na^
i^onftantinopet jurüd, wo wir unö pgleid) weitere 93er^altungöma§regeln

erbitten tonnten.

3n ber Äauptftabt Ratten fic^ bie merfwürbigften @erüd)te über unfere

9^eife verbreitet. 9}^an glaubte, wir feien in grimmer <5einbfd)aft gegen-

einanber entbrannt, unb war erftaunt, unö in freunblid)em Q3ertel)r prüdfebren

3U fe^en. Äatte bie fc^led)te 93erbinbung ^wifdjen un^ unb ber ioauptftabt

einen regeren Sd)rift»erfel)r nid)t geffattet, fo i)atU fie boc^ genügt, um bie

biplomatif^e ^eit wiffen ju laffen, ba^ wir fd)redlic^e ®inge gefc^aut, oon

benen nun alle 9©elt perfönlid) ^ören wollte. 3d) begab mic^ 5imäd)ft nad)

Q3u)ufbere unb lie§ mic^ für bie näc^ften ^oc^en bort nieber, einmal, um in

ber 9^äl)e unferer '^otfc^aft ju fein, bann aber, weil bie ix'onfcren^en ber

^ommiffare auf bem l^anbe, b. i). am '^oöporu^, abge|)alten werben follten.

Unfer ©efc^äftj<träger begrüßte mid) in fd)meic^cll)after 93)eife unb teilte mir

mit, t>a\i meine Haltung bie üoUtommene ^Billigung beö 9\eid)!5!an5lerö ge--

funben t)otfe, ber mir weiterhin bie Q3erfolgung bcrfelben 9vid)tung ancmpfeble.

perfönlid) bat mid) ©raf 9^abolinöfi, ben ruffifd)en '53otfd)after aufsufuc^en,

ber bringenb mid) ju feigen wünfd)e, ba er oon einem „Hnpartciifc^en" me^r
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ju ^örcn ^offe alö oon feinem eigenen ^ommiffar. Cabanon? ^ielt mic^ bei

meinem ^efud)e lange feft '2ilö ic^ if)m bcftäfigte, tt)el(^e fürd)terli(^en

'iHnfc^uIbigungen gegen bie ruffifd)e '^rmee tt)ät)renb ber legten '2Bod)en ju

•^rotofoll genommen Sorben maren, geriet er in nii^t geringe Erregung unb

teilte mir mit, ta^ er narf) meinem erften 93erid)t üon unferer 93otfc^aft

meine '^Ibberufung oon SCant^i alö einen '5teunbfrf)aft^bienft erbeten ^ahe,

ber \i)n in bie Cage oerfe^t i)ah^n n?ürbe, feinerfeitö bie Surücfberufung

be^ ruffif(^en Q3ertreter^ auf feine eigene T>eranttt)ortung i)m ju vjerfügen;

allein i)ätU er e^ nic^t tun können. „'5reunbfd)afttid)" fügte er bie '^i^agc

^ingu, tt)aö ict) perfönlic^ t)on ben *!2lnfd)ulbigungen Mö^U. 3ct) teilte il)m

bie ©rünbe mit, auö benen id) bie "iJluöfagen ber "Flüchtlinge für ftar! über-

trieben unb im Qöiberfprud) ju bekannten ^atfa(^en fte^enb ^alUn mu^te,

tt>arauf er mir lebl)aft ban!te unb ^in^ufügte, t>a^ ber ruffifc^e 5?ommiffar

an tt)eiteren Gi^ungen nic^t mel)r teilnel)men tt)erbe, n?enn auc^ nur ein Q3or--

iDurf gegen bie ruffif(^e ^rmec nod)maB laut würbe.

So üerbinblid) bie '^lufna^me Cabanott)^ tt)ar, fo !ü^t xvax ber (fmpfang,

ben mir Caparb ^uteit tt)erben lie§. (5r gab mir aber einen t)erftänblid)en QBinf,

inbem er bemerfte, t>a^ e^ t>on mir abhängen njerbe, ob bie llnterfuc^ung einen

(frfolg t)abe. 3d) beeilte mic^, biefe mir perfönlid) 5ugett)iefene Q3erantn)ortlic^=

feit ^öflic^ abjule^nen.

93iö äu einem gett?iffen ©rabe lag bie <Z<i6)e aber in ber '^at fo. <5)er

'iJlugtritt beö ruffifd)en ^ommiffar^ fonnte für bie englifd)en '^bfid)ten gleici^=

gültig fein, wenn eö gelang, alle übrigen 9D^itglieber gefc^loffen ju Ijalten unb

fic gu einem gemeinfc^aftlid)en 93eric^t an itjre 9^egierungen 5U üerantaffen.

Hm biefe "Frage brel)ten fic^ bie näd)ften Q3er|)anblungen ber i^ommiffion.

^er fran;^öftf(^e 93ertreter \)attt a\^ beren Gefretär ben (Entwurf eineö ge--

meinf(^aftli^en 93eric^teö aufgefegt, in bem bie bekannten fc^weren 'Auflagen

»ielfac^ (Srtt)äl)nung fanben. hierauf ftellte t)a^ ruffif^e "SD^itglieb bie "Ffage

jur 'iHbftimmung , ob bie Haltung ber ruffifc^en Gruppen jum ©egenftanbe

ber 93eurteilung gemacf>t werben folle. ©er 3taliener fu^te bie "Frage hnxd)

ben 3ufa^ 5U milbern: „infoweit al^ biefeö 93erl)alten mit bem oon ber

^ommiffion beabfic^tigten l)umanitären 3wed in 93erbinbung ftet)t". "^ber

aud) bamit erklärte ber 9^uffe fic^ nic^t jufriebengeben ju können. Unb al^

bie "F^age gegen feine unb meine Stimme belaßt würbe, »erlief er enbgültig

bie ^ommiffion. 9^un ru^te auf mir allein eine in i^rer ^tt wo^l fc^wer

5U löfenbe 'tHufgabe.

3^ ^aht wieberl)ott bewerft, ha^ eö namentlid) bem englifd)en 93ertreter

barum ju tun war, bie fc^weren *i2lnflagen, bie er früher im Q3erein mit t)er--

f(^iebenen englifd)en ^onfutarbel)örben gegen bie ruffif^e "^Irmee erhoben unb

gefammelt i)atte — an beren 9^i(^tig!eit er übrigen^, wie \<i) ^injufe^en will,

feft glaubte— burcf) eine internationale 93el)örbe beftätigen su laffen unb il)nen

bamit allgemeine ©laubwürbigfeit ^u öerf(^affen. vD^el)r unb mebr gelang e^

i^m, ben franjöfif^en ^ommiffar für ben gleid)en 3wed auf feine Seite ju

sieben, unb in ben legten ^agcn war eö ganj befonberö ^|)alet, ber fid) be-

mühte, bie Kollegen für eine möglid)ft fc^arfe i^ritif ber ruffifc^en ^rmce äu
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gctpinncn. ^r t>erfud)te eö aud) mir gegenüber in prioatem ©efpräc^, inbem

er mir bie xÜZöglic^feit üorfteüte, ba% bie 9vuffen aud) einmal in ®eutfcl)Ianb

einbringen unb bort bie ^ampfe^arf ber Äunnen tt>ieber^oIen !önnten. €^

tage im allgemeinen europäifc^en Sntereffe, btefe ^Irt 5^riegfüf)rung an ben

öffentlicl)en oranger ju [teilen. S:)ätte id} mid) biird) biefe Q3erfucl)e in meiner

Äaltung beftimmen laffen, fo tt>äre an^ unferen 'Beratungen ein ®o!ument

hervorgegangen, ta^ auf t>^n 9\uf ber ruffifc^en 't^lrmee unju^eifelbaft einen

untilgbaren <5leden geworfen tjätte. <S)enn ber ©egenbeweiö tt>ar f^led^ter--

bingö ebenfomenig ju füljren, tt)ie nac^ meiner Überzeugung ber ^en^ei^ für

bie 6ct)ulb ber ruffifc^en 6olbateöfa l)ätte erbracht n^erben !önnen. ®er be--

fannte rufftfc^e Btaat§= unb Q3ölferrec^t^lel)rer 9}^artenö in ^eteröburg \)at

nxd)t lange barauf biefe ©efabr unb it)re @rö§e oolltommen zugegeben imb e^

mit ^ant anerkannt, t)a^ mein bamaligeö Q3erl)alten 9^u^lanb t)or ber '^uf--

brürfung biefeö 93ranbmal^ bema^rt t)at. 93on bem 93ortt>urfe freiließ tt>erben

bie 9^uffcn nic^t freigefprod)en werben !önnen, ba% fie bie '=2luöfc^reitungen

ber 93ulgaren aud) ha nic^t gebinbert ^ahm, wo fie eö X)ermod)t Ratten. £ag

eg boc^ im Sntereffe ber ruffifc^en 'politit, ha^ ganje Bulgarien, wie e^

^uerft im t^rieben t>on St Stefano gefc^affen worben, »om ^ür!entum 5u

reinigen. Sgnatiew ^at bei @elegenl)eit biefen ©ebanfen offen au'^gefproi^en;.

unb bie ^olitif beö 'Jürften ^fc^erfaöfp unb feinet 9^acf)folgerö in ber '23er--

waltung 93ulgarien^, 'S)onbufott)--5?orfafott), arbeitete in gleicher 9^ic^tung.

Sit i)atUn, wie wir noc^ fet)en werben, auct> gar !ein 3ntereffe baran, t>a^

bie türfifc^en <5lüd)tlinge wieber in bie Heimat 5urüdfe|)rten, unb fie taten

alleö, um bie^ ju oerbinbern. 3n biefem 6inne war iik rufftfc^e ^olitif t)on

furchtbarer Äärte unb ©raufamfeit; aber bi^ s" ^^n 6^eu^li^feiten, hit

ben ruffifd)en Solbaten nad)gefagt worben, ift »on t)a nod) ein weiter '^Beg.

'^u^erbem aber war ta^i 3iel, t)a^ praftifc^ burd) unfere 'Beglaubigung ber

^21nflagen gegen bie ruffifd)e 'tHrmee nad) '2ibfid)t ber 'Flüchtlinge erreicht

werben foUte, ganj illuforifc^, nämlicb bie türfifc^e ioerrfcl)aft in ibren ^eimat=

li(^en (öebieten wieberl)ergeftellt ju fel)en. 0er 'Berliner itongre^ i^atU enb=

gültig eutfd)ieben, unb bie '5lüd)tlinge konnten je^t nur unter flawifd)e iberr=

fd)aft 5urüc!tel)ren.

3d) unterzog im weiteren 93erlauf unferer 6i^ungen ben (fntwurf ^u bem

gemeinfd)aftlic^en 'Bericht ber S^ommiffion einer eingebenben S^riti! unb fuc^te

i^n 5unäd)ft auf bie 93orfct)täge, wie bem fc^redlid)en £ofe ber llnglüc!licl)en,

bie wir auf unferer 'D^eife ange^ijrt i}atUn, abgeholfen werben fijnnte, 5u be-

fc^rän!en. '3)a^ gelang nic^t, inbeffen ücrfpracb 6bevr €l)alet, einen abgeänberten

(fntwurf oorjulegen, ber mebr meinen '2öünfct)en entfprec^e. €)a ereignete

ficf) ein 'Borfall, ber bamal^ oiel ''2luffel)en in ber biplomatifcben 'SJelt

5tonftantinopelö unb aud) au^erbalb erregte. ®er öfterreid)ifd^e Oberft

oon 9laah blieb in ber näd)ften 6i^ung auö, wegen 5^ranfl)eit, wie er fc^rieb.

'S)er wabre ©runb aber ficferte balb burd). (Die 5tabinette i)attm ficb in-

^wifcben ber 6acbe bemäd)tigt, unb "^vu^lanb batte cö burd)gefel3t, ba^ auf

ben öfterreid)ifcbcn S^ommiffar in einem Ginne eingewirkt würbe, ber ibn meiner

"2Iuffaffung ber ©inge näberte. <5ür ibn, ber biö bal;in auf feiten ber
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9}^c^r^eif gcftanben unb bie 93er^anblungcn in beten @eift geleitet I^atte,

Xüax biefe (finmirfung anwerft peintid) unb bemütigenb. *21u(^ tt)enn er gefunb

gemefen tt)äre, ^ätU er biefe llm!e^r in unferem 5treife perfönlic^ faum au^--

füf)ren fönnen. 'tHber er n^ar tt)ir!lic^ fd)tt)er trän!; bie großen Strapazen ber

O^eife i)atUn \i)n niebergemorfen. 3e^t tarn bie SD^i^biUigung feiner Gattung

l^inju, bie ben ftoljen 9D^ann tief fc^merjte. 0ie 5?oinmiffton tt)oüte auf feine

©enefung nmrten, aber 9^aab fc^rieb unö hierauf, er beabfid)tigc einen eigenen

93eric^t über unfere 9!}Ziffion anzufertigen unb häte bie 5^oüegen, nii^t weiter

mit i(;ren "^Irbeiten ^u jögern. (^i)akt mar über biefe 9)^itteilung fo faffung^loö,

ha^ er beantragte, t)on bem Briefe, ber offenbar in nid)t »oUer 3ure(^nung^--

fä^igfeit gefc^rieben fei, offijieü !eine 9^oti5 ju nebmen. ©em aber tt>iber--

fprad) id), t>a id) nid)t gweifelte, t>a^ bie (Srflärung 9?aabs unabänberlid^ fei.

3(^ i)attt inätt)if(^en au<^ ben neuen €nttt)urf alö nid)t geeignet für eine

Unterlage 5U einem gemeinfamen Q3erid)t bezeichnet, inbem id) mir oorbe^ielt,

in einem ^romemoria, in haii id) bie 93orfc^läge ber itommiffton bejüglidb

ber 93e|)anblung ber ^lüc^tling^frage im wefentticben aufnehmen würbe,

felbftänbig meiner 9^egierung 93erid)t ju erftatten. 0arauf|)in erüärten bie

übrigen Q3ertreter öon Snglanb, 'Jranfreic^, Stalien unb ber ^ürfei ein

weitere^ Sufammenarbeiten für nuljlo^, i>a fie an i^rem ^erid)te, bem fie

an^ 9^üdfid)t für mic^ fc^on bie benfbar milbefte <5affung gegeben bätten,

nid)tö weiter ju änbern beabfid)tigten. Sie gaben nunmehr aud) if)rerfeitö,

ba brei delegierte abfeitö ftanben, ben gemeinfc^aft(id)en 95erid)t auf

unb befc^ränften fid) auf Sonberberic^te, bie aUerbingö im 3nt)alt glei(^=

lautenb waren.

60 ging biefe in i^rer "^rt feltfame internationale 5\!ommiffion au^einanber.

€in Q^efultat war nid)t erreid)t. ®er bwmanitäre 3wed, ben wir im *^uge

behalten foüten, war untergegangen in ber großen 'iZlnflageafte gegen bie

ruffifcbe 91rmee. Seber »on unö l)at bann jwar Q3orfc^Iäge gemacht, wie ber

Q3ierteImiUion üon "51üci)ttingen, bie fid) in ben burd)wanberten ©ebieten be-

fanben, auö ii)rem (Stenb i)erauöge^olfen unb biefem Slenb wenigftenö augen--

blidlic^ gefteuert werben fönnte. 3«^ gebe über biefe Q3or[cb(äge binweg, fie finb

nie jur "iHu^fü^rung gekommen, ^htv id} glaube, aucb wenn wir einig geblieben

wären, i)ättt prattifcb ha^ (frgebniö unferer ltnterfuct)ung nur unbebeutenb

fein fönnen. 3u ber 9?üdfü|)rung ber Hnglüdlicben gehörten §wei Q3orauö=

fe^ungen. (frftenö ©etbmittel, unb biefe waren nid)t üorbanben. ^ro^ unferer

bitten ^at bie Pforte nid)t sweitaufenb "Uranien nacb ©jömürbf^ina gefanbt,

um iia^ (^tenb aud) nur einigermaßen gu milbern. Unb bann war ba^ 3u=

geftänbni^ ber 9^uffen, ha^ bie ^(ücbtigen wieber ^ufnabme in bem oertaffenen,

je^t t)on ber ruffifd)en '^vrmt befe^ten ©ebiete finben würben , nicbt 5U

erwirken, gum ^eit auö wirtfcbaftUd)en unb gefunb|)eitnd)en ©rünben, beren

©ewicbt nicbt 5U üerfennen war, gum ^eil aber infolge ber unsweifel|)aft

»erfolgten ^olitif, ben flawifc^en (i\)axatUx ber 93eoölferung möglicbft ein--

l;eitlic^ gu geftalten. 3uerft bemübten ftcb ßaparb unb 3icbp, (ui§ ben

5?ommiffionöberid)ten bocb Wenigftenö einige prahifc^e 9^efultate gu er--

möglic^en; ju biefem 3wede gebadete le^terer, atö ®open beö biplomatifd)en
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^orp», bie 93otfct)after ju einer Si^ung ju berufen, in ber bie Äeimfc^affung

ber Q3erfprcngtcn beraten werben folife.

^ber ßabanon? (eljnte runbtt)eg ah: er l)aiU bie "Aufgabe ber 9\t)obope=

^ommiffton ein für aüemal crtebigt; i^re 3adc}C fei eö gewefen, 93orfci)Iägc

gu mad)en; bie '^otfcf)after l)ätten je^t nic^tö tt)eiter ju tun, a(ö folct)e

93orfc^läge tt)eiter5ugeben. 0iefe '^Intmort be!unbete ben fc^led)ten Qöiüen.

llnb alö 3i<i)t) au^ ©rünben ber S[)Zenfd)licf)feit bel)arrte, ermiberte ßabanoio

:

Sid)\) unb feine 9\egierung möchten fic^ oorfe^en; tt)ie je^t ben 9\uffen,

u>ürben tt)ai)rfd)einlicl) aud) ben Öfterrei^ern ©reuel oorgen^orfen tt)erben,

bie ibre Gruppen angeblicb in Q3oönien begangen. 60 gaben bie ^otfcbaffer

bie Sacbe auf unb bamit tvav ta^ 6cbicEfa( jener ^aufenbe, in beren 93^itte

n)ir geseilt, befiegelt Q3on Seit ju Seit famen unö an^ bem ©ebirge noc^

traurige ?Dte(bungen ju, nad) benen Äunger unb S^ran^beiten ibre Q3er--

tt)üftungen unter ben llng(üd(icf)en fortfe^ten.

'^luf bem internationalen ©ebiete aber geigte bie '^nge(egen{)eit no<i) oer=

fcbiebene '^öirfungen. ®ie ruffif(^e 9\egierung mu§te gugeben, baJ3 bie iöaltung

beö beutfd)en ^delegierten i^r i)on großem 9Öert getpefen fei; Somini fprai^

€Ö bem beutfcben ©efc^äft^träger in '^eteröburg gegenüber auö. QBaö aber

für unö bebeutfamer mar, mar bie ftarfe Q3erftimmung , bie man in ^eterö--

burg tt)egen ber ^^altung beö frangöfifd^en T^ertreterö b^gte. 'Xßir beobachteten

in 93er(in unb anbermärt^ aufmerffam bie (Sntmidlung in ben ^egieljungen

ber 9^egierungen 9vu^lanbö unb 'Jranfreid)^ unb bie "^öglicb^eit einer 't2ln=

nä^erung. llnö fonnte ber Sifer (E.i)aUt^, ber fic^ bemü{;t b^tte, bie ftär!ften

*5arben auf ber Palette aufzutragen, nid)t unmiüfommen fein. (Sr ^atU in

feinem ^erid)töenttt)urf üon ber „incroyable tuerie " bei Äermanlp gefprocben,

bie er a(ö baö ;,resultat precongu d'un plan de campagne ' begeicbnet \)attt.

<5)aö xvav ben Oxuffen gu O^ren ge!ommen, unb eben in ben ^agen, ba mv
nod) in ^b^i^^Pi« unfere Sii^ungen i)uiUn, xvax c^ barüber gmifcbcn (ii)akt,

bem dürften ©onbu!ott) unb bem ©eneral Sfobelem gu einem b^ftigen 'auf-

tritt in einem Äotel ^eraö gekommen. <5)ie tD^i^ftimmung, bie tanad)

jmifcben ber ruffifd)en unb ber fran5öftfd)en Q3ertretung in 5\^onftantinopel

entftanb, lä^t ficb ben!en; fie übertrug fid) i)ux geitmeilig aucb auf anbere

©ebiete. Sn ^ariö freiüd) fd)ien man mit biefem loyalen ruffifc^--fran5öfifd)en

Smiefpalt nid)t einoerftanben, unb id) rvav n\d)t überrafd)t, aU mir nad)

einigen 'Soeben auö Berlin bie 9^^itteilung guging, @raf (Bt 93aUier I;ätte

offen au^gefprod)en, mie ungef)alten ber 9}iimfter '^Babbington über ben ^e--

rid)t (ibcilctö fei: eö tt)äre gar nid)t beffen '^lufgabe gemefen, einen gemein-

fcbaftiicben ©eneralberid)t ju entwerfen, unb er betrad)fe beffen ®entfd}rift

atö „nul et non avenu".

'^n<i> ben Stalienern warb !ein <S)ant. Set^t, t>a bie ^Irbeit ber 5?om-

miffion frud)t(oö geworben, wollte feine ^^acbt fid) beöwegen mit Ovuj^laub

in Swiefpatt fe^en. '^lud) üon ©ragiani »erlangte fein Ctbcf t'aloagna, er

-möge bie '^luffaffung , alö t)ättc er fid) einem glcid)tautenben Q5ericbte an--

gefd)loffen, energifcb beftreiten. ^üv bie ^"igenlicbe beö gutmütigen 9[)canneö

war ta^ guöiel: er würbe franf unb ()üllte fid) monatelang in 6d)weigen.
SeutWc OJunbfdjau. XXXIX, 6. 28
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S»ic '^irgernifl'e unb bie ungett)öl)nltd)en Gtra^ajcn in oielfad) i3erfcu(^ter

©egenb l;atten unö i^ommiffaren übet mttgefpiclt 9\aab ift on ben 'folgen

gefforben, "^anjceft oerfiel balb in einen fd)tt)eren ^ppb"^/ ^er i|)n monatelang

anö 5?ran!enlager feffetfe, ^afilp, ©rajiani unb (£t)alet mußten langen 5?ranfen--

urlaub nel;men, auc^ ber erfte türüfc^e delegierte trug bauernben Schaben

oon ber bef^tt)erli(^en Q^eife baoon. 9Xir ^alf meine 3ugenb über bie "^In--

ffrengungen t)intt)eg, \a ict) tel)rte Iräftiger oon ber (ffpebition prücf, bie mi(^

auö ber €intönig!eit be^ 93ureau= unb Gtabtlebenö aufgefc^üttelt f)atte. ©aju
!am, ba^ ic^ mannigfacf)er 9lnerfcnnung begegnete. @an§ zufällig tvav ic^

gu einer politifd^en '^lufgabe berufen n)orben, bie mid) für einen "t^lugenblicf

in ben Q3orbergrunb beö politifd)en ßebenö fü()rte. 3d) mar für turje Seit

ber ©egenftanb ber '•^lufmerffamfeit in ber biplomatifd)en ^ett ber tür!ifd)en

Äauptftabt, benn man fanb eö oermunberlic^, ba^ ict) alö ber jüngfte in ber

^ommiffion meinen beftimmten "^ßeg gegangen mar, allein, aber boc^ o^nc

in t>evfönlid)en ©egenfa^ ju ben anberen Q3ertretern ju treten.

3c^ tt)iü nic^t unermäl)nt laffcn, ta^^ eine i)o\)c ^erfönlic^feit in 'Berlin

mit meiner Haltung in ber 9x^obopetommiffion tt)ol)l nid)t einüerftanben ge--

mefen ift. (So mar ber S^ronprinj, ber bamalö in '23ertretung feineö greifen

Q3ater^ bie 9vegentfc^aft fül)rte. (£r münf(^te enblid) einmal über "Ok ruffif(^en

(Greueltaten, t)on benen fo oiel bie Q'vebe mar, grünblid) aufgeklärt ju merben,

unb »erlangte ju biefem Stüed bie Q3orlage ber englifd)en 93laubüc^er.

*i2luö ber £e!türe biefer englif(^en Quellen mar fid)erlid) nur ein einfeitige^

Q3ilb 5U geminnen. 3n Snglanb l)errfd)te nur eine "^luffaffung über bie

gefc^ilberten Q3orgänge, unb i^orb 6l)afteöburt) gab il)r öffentlid) bat)in '•2iuö-

brutf, t>a% er bie t)on ber 9vl)obope!ommiffion berichteten ^atfad)en für ma^r

^alte. €r marnte bie vD^o^ammebaner in ^Ifg^aniftan x>ov einem ä^nlid)en

<o<i)\ä\ai unb fprad) unter ber Suftimmung (Snglanb^ auö: „6eit ben '^agen

ber ©oten, Hunnen unb Q3anbalen \)at eö in ber (^riftlic^en ^elt ni(^tö

gegeben, ma^ ben (Greueln, meiere je^t ben ruffifc^en Äeeren §ugefc^rieben

merben, gleic^juftellen ift!"
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QSon

Oöfatr Waigel,

QBer ^ätte gebac^t, ba^ un^ gur ^unbcrtffen ^ieberfe^r üon ioebbel^

©eburtötag eine beträchtliche 9?eibe unbefannter "jiu^erungen beö "Sic^ter^

bef(^ert tt>erben follte? ^ri^ 2emmermat)er, ber fd)on an ben erften Samm--
lungen von Äebbelö 93nefen mitgearbeitet i)attt, [penbet „neue Äebbe(=

©ofumente", bie i^m bei erneuter <5)urc^ftd)t feiner Äanbfd)riftenfammlung

jufäUig tt)ieber in bie ioänbe geraten it>aren. Sin neibenött)erfer 9veic^tum,

ber 6(^ä^e befi^t, ebne e^ 5U a{)nenl

9^eueö unb "t^Utbefannteö blicft auö ben Briefen, ^2luffä^en, 9^oti5en ent'

gegen, bie oon £emmermat)cr abgebrucft tt)erben. "^m ftärfften fommen xvoi)i

bie Äemmniffe i)^xaui, bie S^ehhd'i 0ramen ju feinen ßebjieiten ben ^eg
5ur 93ü|)ne erfd)tt)erten. Briefe an unb oon 2aube »erraten bie Sumutungen,

bie an Sychbd herantraten, bie "^inberungen unb Singriffe, bie er an feinen

Gc^öpfungen oornebmen foüte. ^obl tvav 2anh^ gereift burd) bie fc^roffe

^orm, in ber Hebbel gegen ibn t>k 9\ecbte S{)riftinen^ vertrat. <S)od) fd)on

bie ^atfac^e, ba§ Äebbel für feine ©attin fo energifd) fid) oeripenben mu§te,

um \i)v ha^ gebü^renbe 9^oUenfa(^ SU rva^xm, fpric^t nid)t für Caube.

9?üdfid)te:Iofer t>oüenb^ fonnte ber geioanbte ^b^atermann feine überlegene

5?enntnig ber lebenbigen 93ü^ne nic^t gegen Äebbel au^fpielen. <5lie§t ta

and) mitunter ein berechtigter (fintt)anb ein, etwa gegen bie übermäßige 93er=

menbung beö <5ürfict)fprecbenö in ©oloö 9^eben, fo bleibt bod) ber @efamt=

einbrud, ba§ i^aube einerfeitö bie Schöpfungen Äcbbelö gegen bie üngunft

ber üorgefe^ten 93ef)örbe niemals tatfräftig fc^ü^te unb anberfeitö feinen

6trid) fcbeute, ber au^ einem gefd)loffenen 5^unftmerf ein 9^ad)einanber üon

93ül)nentt)irfungen mad)te. ^iemeit er oon richtiger '^luffaffung ber 9D^cnfcben

unb ber '^^Ibfic^te»: Äebbelö entfernt mar, bezeugt fein Q3orfd)(ag, „9\bobope

gu einer ''^Irt üon Äalbgöttin ju erböbn, um bie ftarfen ^^onfoquenjen be^

©efe^enmorbenfeinö tt)abrfd)ein(id)er ju mad)en." 9\l)obope ^u einer 9^ce(ufme

entmenfc^licf)cn I Sin ^eifterftüd jungbeutfd)er '^bantafie!

'^JUtbefannteö tUngt in ben neuoeröffentlid)ten 'Briefen S)ehh(i\^ an, menn

er Siebten unb ©eftalten gegen 0enfen auöfpielt, menn er Siebten bem 9cad)t=

njanbeln g(eid)fteUt, menn er in ©id^tmerfen ^inber beö i)e\%^n Q3(utö, nicbt

28*
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bcö fpefuliercnben ©el^irnö erblicft. '^Bir it>iffen längff, ttJte unermübet Äebbct

baö 93orurtei( bekämpfte, ta'\i fein 0(^affen oöUig bemüht auö bem ^enfen

entfpringe, t>a'\} einjig 9\eflefion bie 9}^utter feiner ^er!e fei. (Sin 6d)reiben

an "t^lbolf 6tern oorn 30. 3uli 1862 t)erfo(gf gleiche SHbfid)ten, n^enn e^ ben

llnterfc^ieb ber !ünfflerifd)en 3bee unb ber pl)ilofüpbifd)en 3bee ^cx'ooxi)^ht

unb babei auf 9vaffael üertpeift; Äebbet meint natiirlid) 9\affaelö oft angefübrteö

'^Bort an @raf 93albaffare Caftiölione: „Essendo carestia dl belle donne,

io ml servo di certa idea che mi viene al mente." Hebbel wav fid) be=

tvu^t, mit fünftterifc^en unb nic^t blo^ mit pbi^c>fop()ifd)en Sbeen ju arbeiten,

^nfc^auung t)on feiner ^bantafie gefd)enft ju befonimen unb nic^t nur auf

©ebanJenbauten angemiefen ^u fein.

<5)er ^rief gibt "Fingerzeige für eine C^b^rafteriftif S:)ihhd<^, bie Stern

plante. Q3ead)ten^n)erteö fte^t ba über Äebbel^ Q3erbä(tniö 5U 9vic^arb

Wagner unb ^u Otto Gubwig, feinem „©olem". 3m ©egenfa^ ^u Wagner
beruft Äebbel fict) barauf, t)a^ er fein neue'? unerbi3rte^5 (Soangelium prebige,

fonbern t>a^ alte, auö Sopbofleö unb Sbafefpeare abgezogene lieber in feine

9?e(^te einzufel3en fud)e. 3n l,*ubn)ig erblidte er nur ein ^bantom, ba^ oon

einer feinblic^cn 5\'lique gegen i|)n in Sjene gefegt tt)orben fei. So fd)limm

t>a(i)te nid)t einmal i3ubtt)ig t>on Äebbell

95ielleid)t am fd)tt)crften fällt ein '^Bort in^ @eu?id)t, i>a^ ber 93rief an Stern

gugunften »on Äebbelö Cpri! fagt. 0a^ ber <S)ic^ter für biefe^ Stiefünb ber

^xitit gern eintrat, ift betannt. ^ieemat gebt er weiter; er fd)reibt:

„(SnMid) ipürbc icb 3b"cn raten, am längftcn bei meiner ©cbid)t[ammhmg ju

ocrlpcilcn imb [ic ju cbataftcrificrcn, bcnn bicfc ift bie Quelle aller anbeten Ströme.

3d) bctcnne Sbnen offen, ha]^ id) ha^^ Sd;irffal »oii 'i^lgnce: *33ernaucr, (Spgc^ u\\v.

taufcnbmal leicbtcv begreife al^ baß oom „^ubcnfonntag", „£iebc!^,viubcr",

„Äcibelnaben", „5linb am "^niniicn", „Sonncnjüngling", „3unge 9^tutter" ufio.

^ber fo tief ftedt ber <5^ciitfd)C in ber 9\cfle}ion, bafj er taß vcinc, eine ganje

^elt [piegelnbe *53ilb gar nicbt ociftcbt; er ^crftampft bie diamanten, um Staub
pm '^Put3cn äu bctommcn. ®ie Sammlung ift burd) bie <3)inge befannt, bie icb

mit anbcrcn gemein b^bc, nicbt burd) bie, bie mir gan^ eigcutümlicb finb; man
giticrt bie (Epigramme, bie politica ufm."

®er Äebbel-'^orfc^ung unb ioebbel--'S)arftellung tt)irb i)kv ein ^eg gen^iefen,

ben 5U geben e^ tt)o^t lobnte. 'iftod) i)at in größerem Umfange meineö

9öiffenö niemanb i)erfud)t, Äebbelö Sd)affen unb feine ganje bid)terifd)e

^erfönli(^feit mit ben "Jorfcbung^ mittein, t)k unö b^ute jur Q3erfügung ftel;en,

auö Äebbel^ ßprif abzuleiten, "^lucb id) füble micb biefer fd)tt>eren '2lufgabe

nid)t gewacbfen; nur ein paar '^nbeutungen feien gegeben.

Seltfam berül;rt, t)a)} Äebbel mit einem Äinn)eiö auf feine 2\)v\t ben

®eutfd)en gerabe ben Q3ortt)urf macbt, ben bie <S'eutfd)en ibm felber um ber

gleichen 2i)vxt tt)iUen entgegengebalten l)atten: ha^ er ju fel)r zu 9\eflerion

neige, um t>m QBert be;g reinen, eine ganze ^elt fpiegelnben 93ilbeö ^u t>er-

fte^en. 3m „<5)eutfd)en 5?unftblatt" Don 1858 i)am ^aul Äepfe bie ©efamt-

auögabe oon Äebbel^ @ebid)ten au^fübrlicb befprod)en unb tabelnb berüor=

gel)oben, i)a% bei ibm ber ^eg t)om Äerzen auf bie ßippen regelmäßig burd)

ben 93erftanb ge^e. <S>aö fei für ben ©ramatifer unerläj^lid), u^erbe aber
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für ben 2\)v\Uv eine 5?üppe; „benn Stimmungen, ©efü^le, £eibenfd)aften,

bie beim '5)id)ter jenen llmmcg gegangen ftnb, tt>erben beim ibörer t>cn um--

gefebrten '^Beg burd) ben Q3erffanb jum Äergen fudjen muffen, unb bie ®z\afyx

liegt na^e, ha^ fie untern^egö fteden bleiben."

^at Äe^fe unrecht? Si(^er ift, t>a'B ein guter ^eil ber 9?ef(ejion, burd)

bie Äebbel in jungen Sauren müt)fam fid) gu feinem ^eltbilb binburd)--

arbeitet, in feiner 3ugenblt)ri! fi(^ abfpielt. 9Ber Äebbel^ '2ßeltanfd)auung

barlegt, !ann fid) bauernb auf ©ebic^te bejjie^en, bie ben einen ober ben

anbern 93egriff biefer 9Beltanfd)auung umfd)reiben. 3n ben gemaltigen

^erjinen, bie, t)on ^ari^g auö, (^life ßenfing oergeblid) über ben ^ob i(;reö

unb feinet 6öbnd)enö 5U tröften fachten, ift t>oUenbö ber entfd)eibenbe, mit

bem 9Selt(eib oerföl;nenbe ©eminn Qthxid)t, ben Äebbelö rubelofeö ^orfd)en

nad) bem 6inn beö 0afeinö ibm felbft getragen i)atU: bie 9^ottt)enbig!eit

beö ©egenfa^eö, „bem ^ro^ unb Äa^ entquellen", beö ©uatiömu^, fon beffen

^ein ber junge Hebbel j^u er5äl)Ien i)atie, bie O'Jotmenbigfeit sugteid) beffen,

tt>aö üon ber ^elt „6d)ulb" genannt tt)irb unb bod) unerläßlich ift, bie ^elt-

entUMdlung tt)eiter ju treiben unb gu il)rem (fnbe unb Siel, ber 9!Belterli5fung,

5U förbern.

•Qluf roetc^e @ebid)te beruft ftd) Äebbel, um im ^©iberfprud) gu Urteilen,

tt)ie Äepfe fie fällte, unb im ^iberfpru(^ 5U feiner eigenen @eban!enbic^tung

ben '^Infprud) p erhärten, i>a% er nid)t mit 9Reflejion fid) begnüge, fonbern

reine, eine ganje QBelt fpiegelnbe 93ilber ^u fc^affen t)erftel)e?

Äebbel fül)rt feinet ber ©ebid)te an, bie er felbft in bie ©ruppe feiner

„lieber" eingeorbnet l)at. „93ubenfonntag" unb „®er Sonnenjüngling" er=

fc^einen in ber enbgültigen Sammlung oon 1857 unter ben „T>ermif(^ten

©ebic^ten" ; üermutlid) n^urbe biefe "ilbteilung nad) ©oetbe^ 93organg ge--

fc^affen. <S)er Oveft entftammt ber ©ruppe „'^allaben unb Q3ertt)anbteö".

®aö Äeibelberger ©ebid)t „93ubenfonntag" oon 1836 gebenft frommer Stunben

ber i^inb^eit, äbnlid) mie fie am Sd)luffe beö ^n^eiten 9)^onologö t»on ©oetl)e^

„Jauft" erfd)ütternb unb rül)renb auftaud)en. <5)er ^on ift grunboerfd)ieben:

bei ©oetbe rvaxnu ©lut beö ©efül;!^, bei Äebbel !inblid)e 9^ait)ität, ^alb

©otteöabnung, l)alb 9'ieugier. Seinen ©Ott möd)te ber fleine 93ube erbliden,

in einfamer 93^orgenfrübe fd)leid)t er fid) in bie 5?ird)e, unb an^i bem Sittern

unb ^>angen gefpanntcr ©rtt>artung n?irb il)m ba^ ©efübt unb ber ©laube

geboren, t)a% ber Äerr oorbeigeujanbelt fei. „®er Sonnenjüngling", ein

Sonett t)on 1839, ift Äeine^ Q3erfen oom <5id)tenbaum unb oon ber ^alme
üermanbt, nod) mcl)r ben 9^aturmt)tl)en, bie i^enau fd)uf. ©er Sonnen»

Jüngling blidt in Ijeißer Sel)nfud)t nac^ ben 93lüten, bie er auf Srben al)nungö=

loö felbft 5um Ceben ern^edt; in feinem '^ßel; unb in feinen tränen iveiß er

nid)t, i>a^ nur fein 93lid all bie Sd)ön()eit entfaltet. Sine fi)mbolifd)e

®id)tung, geboren au^ bem Sd)i5pferbett)u§tfein beö ^ünftlerö unb bod) aud)

au^^ bem ^cl) beö 9?cenfd)en, ber t)errfd)en fönnte, wo er in Scl)ncn ocrgel;t

;

lt)rifd), lücnn anberö l^enau'^ „l^iebeöfeier" ober „iVrül)lingfi ^ot>" li)rifd) fmb.

93on ben angefül)rtcn 93allaben i)at ber „Äeibefnabe" (1844) mit feinem

^^nungögrauen unb mit ber gräf^lid)en (Erfüllung be^ Q3efürd)teten längft
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bie ©unff bcutfd)cr 93ortrag^!ünff(cr getDonnen. 93om ©raucn jum fcligen

(Siiüä^inhd leitet ber „Üebeösauber" (1844). 9)^it ber Sauberromantif

(f. ^. 'i^l. Äoffmannö fe^t er ein. (fin 9[)?äb(^en fd)teid)t 5u einer alten Äeye,

um burd^ 6puf ben Süngling für fic^ ju gert)innen, bcn fic liebt, (finer, ber

fte inö Äerj gefc^loffen, aber feine Siebe nie be!annt l)at, belaufd)t btn 93or--

gang, erfi^recft, entfe^t »oü 93angen. 6ie foU ben 9'Jamen beö ©eliebten,

bamit ber Sauber glücfe, laut unb beutlic^ nennen. ®er l?aufd)er hernimmt

feinen eigenen, g(ü(fberauf(^t ftürmt er in bie S'^ütU ber "^Iten unb umf(^Iingt

bie ©eliebte. <5)er Sauber f(^tt)inbet in^ 9'Ji^t^, ünberfromm faffen bie beiben

ftc^ an ben Äänben unb mallen ^eim. 0er ftarfen bramatifc^en Spannung
entfpricl)t ber "Aufbau. "^Baö bi^ ^u bem entfc^eibenben "^^lu^ruf beö 9D^äbcl)en^

fic^ abfpielt, ift oom 93lidpunft beö 3ünglingg gefeiten unb al^ reid)bett)egter

•SO^onolog üorgetragen. Q3on ^Ingft unb Äefen^o!u^po!uö ge|)t eö empor ju

befeligenbem ©lud, öom "^^rüben jum 9^einen.

©ans auf 9^ein^eit unb 5^!eufd)^eit geftellt ift „0ie junge Butter" (1841);

fie ftirbt bem 5?inb na<i), t>a§ nur 5tt)ei turje "^^age blül)te.

®er mit bem Citicnftengcl

©onff tritt GU^ einem ftnftcrn "^or,

(5r ging, ber ^obc^cngcl,

•iHu^ ibrcm eignen (5c^o§ ^eroor.

(fin tt)ei^eöolleö $otentan5gebid)t 1 dlnv geftreift mirb biefelbe Stimmung in

ber gleid)5eitigen 93allabe „^a^ 5linb am 93runnen", bod) auf @efal)r folgt

Srlöfung, auf grauenermedenbe Spannung ftille 93eru^igung. (Sin f(^le(^t

Ui)iiMH 5?inb erblidt jtd) felbft im Spiegel be^ 93runnenö. 3l)m fd)eint eö, ein

^olbe^ @eftd)t grü^e unb minie l)inab. Sd)on beugt eö fid) über ben 93runnen--

ranb, ha entfallen i^m bie Q3lumen, bie e^ in ber Äanb i)ält, unb trüben bm
todenben S(^immer. „0a^ 5^inb burc^fc^auert'ö fremb unb !alt, unb fd)nell

enteilt e^ ber Stelle." 3n lieblichen "Jarbentönen ift ber *^lugenblid ber ^obeö--

gefa^r, in bänglid) büfteren bie 9\ettung gemalt, ©ort ünblic^e Sorgloftg--

feit unb ünblii^e^ Spiet mit bem "^obe, l)ier bie bumpfe '2ll)nung glüdlid)

gemtebenen llnl)eilg. Stpei entgegengefe^te 9xid)tungen beö @efül)löablaufö

begegnen fid) unb ftnb fünftlerifc^ ju einem ©anjen t)er!nüpft: äu^erlic^

tritt nad) 93e!lemmung 93efreiung ein, innerlich nac^ lieblichem Spiel er--

greifenbeö 'fangen.

0ie ftarfen ©egenfä^e, bie in bem „5^inb am 93runnen", aber auc^ im

„Ciebe^gjauber", ja felbft in bem libergang oon feiigem 9}?utterglüd ju frül)em

^ob ber „jungen 9Dtutter" ftc^ fühlbar machen, meifen auf bie ausgeprägt

antit^etifc^e '^vt beö geborenen ^ragiferS Äebbet, bem »on frül) auf alleö

ßeben in bualifrifct)er ^-orm aufging, '^ßeil er gemo^nt mar, in ©egenfä^en

ju erleben, barf nit^t öon gebanflid)er ©eftaltung eineö 93organgS gefprocl)en

tücrben, menn axiii) ber einl)eitlid)er <5ül)lsnbe eine *^rt üon gebanflid^er Surec^t--

rüdung beS Cebenö in biefen ©ebic^ten 5U oerfpüren meinte. ÄebbelS Cebenö--

gefül)l mar oon üornl)erein gegenfä^lid^ geartet. Unb menn er in einem reinen

93ilbe bie ganje ^elt fid) fpiegeln lie^, fo trug biefe ganje QOßelt in ibr

Spiegelbilb ba^ ©egenfä^licl)e l)inein. ©er fi)mbolifd)e Sinfd)U§ brüdte inbeS
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ba^ (Erlebte nic^t in bie liefen er!ältenber ©ebanfen i)mah. llnb fo fonnfc

Äebbet mit 9\ed)t bie angefübrten (Sebid)te gegen bie '^nnabme auöfpielen,

t>a^ er nur 9\ef(efion in Q3erfe bringe. 9^ur einö bleibt no(^ auffällig: ta^

Hebbel gar feine £ieber, aber t)ier 93aUaben inä ^iit» fübrt. ©laubtc er

cttt)a, in epifc^--(t)rifd)en <5)id)tungen ber ©efabr beö xRefleftierenö teicbter ju

entgegen, aU in rein Iprifd)en?

Se(tfamern?eife erblidte ioebbel in ber fingbaren 93aüabe ben (Sipfel

It)rifd^er ^id)tung. ©n ©ebanfe, ber an ^agnerö '^lnfcf)auung »om @efamt=

funfttt)erf erinnert, ift ba im Gpiel ^ür ^zhbd xvav bie i3t)ri! tia§ reine

Clement, um ba^ alle formen firf) ftreiten; feine trage ben Sieg baoon, alle

gufammen, bie epifc^e, bie bramatifd)e unb bie muftfalifd)e <5orm, bienten

inbe^, meinte er, ber fingbaren 93allabe. ®a| iia^ „reine Clement" burc^ bie

Sufä^e be^ (5pifd)en, ©ramatifc^en unb 9[)^uft!alifd)en beeinträchtigt n^erben

fönne, fc^eint Äebbet nid)t ermogen 5u t)aben. ®ie überaus i)o\)e 9!Bert--

fd)ä^ung ber 93allabe aber ging tt)obt auf ben mächtigen Sinbruc! ^mixä, ben

ilblanb auf ben jungen 0ic^ter gemacht \)atU.

'^öenn Hebbel in feinem ^agebud) t)om 5. 3anuar 1836 über bie '^Birhmg

fprid)t, bie „©eö 6ängerö <5lu<^" ö«f i^n ausgeübt i^abi, berid)tet er fc^on

au^ ber Erinnerung öon 93ergangenem. <S)ennod) üerfünbet jebeö ^ort, ba^

llblanb in Hebbel eine oöllige Hmrt)äljung tt)ac^gerufen bat „^ar jemals

ein @ebid)t ein "tillp gett)efen, ber mid) erbrüdte, fo tt>ar e^ biefeö. Er führte

mid) auf einen ©ipfel, beffen Äöbe i(^ im erften ^ugenblid nur baburd) cr=

fannte, i>a^ mir bie 2uft sum freien ^tmen febtte." 90^it einer Ungered^tig-

!eit, bie er fpäter jurüdnebmen mu^te, »erwarf er je^t 6cbillerg @eban!cn--

Iprif unb gefeilte „0a^ Sbeal unb t>a^ Ceben" ju „^reibbauöpflanjen, bie

e^ bei erfünftetter 'Jarbe bocb nie ju @eru(^ unb ©efcbmad bringen". 3m
9Zac^leiem Sc^illerg b«t)e er ftd) biöber gefallen, üon ©oetbe nur tt)enig ju

©eftcbt bekommen unb ibn ettt)aö geringfd)ä^ig bel)anbelt

„9^un fül)rfc lll;lanb micb in bie ^iefc einer 93ccnfcbcnbruft unb baburd) in

bie liefen ber 9?atur binsin ; id) fal), it)ic er nicbt^ oericbmät)tc — nur iia^, wa^

icb bi^bcr für ta^ Äöd)[tc angcfcben i)atU, bie 9veflcyion ! — QBie er ein gciftigc^

"Sanb äiDifcbcn fid) imb ben fingen aufäufinbcn ttju^tc, h)ic er, entfernt oon aller

QBilllür unb aller Q3orau^fe^ung — icb lt>ei§ fei» bejcicbnenbereö QBort — allc^,

felbft ba^ Qßunbcrbarc unb baß 9}?i)ftifcbe , auf taß Ginfad) -- 9}icnfcblicbc jurüd--

pfübren »crftanb, tt)ic jebc^ feiner ©ebid)tc einen eigcntümlid)en ^cbcni^punft

baftc, unb bennocb nur burcb ben Oxüdblid auf bie Totalität be^ ®id)tcr^ ooll--

tommen ju ocrfteben unb aufäuncbmen toax."

6cbon offenbarte ftcb ibm, t>a^ ber ©ic^ter nic^t in bie 9'Jatur bin^i".

fonbern auö ibr i)^xan^ bict)tcn muffe. '2lber nocf) — fo berichtet er — wav

er tüeit baüon entfernt, ta^ „erfte unb einjige 5tunftgefe^" ju erfaffen, baf^

an ber einzelnen Erfc^einung t)a<^ llncnblicf)e ju t)eranfd)aulid)en fei.

®er geborene <5)ramati!cr wav fein geborener l^prifer! 0aö fagen bie

<2Borfe beö ^agebucf)^ mit unmiberleglidjer ^larbeit. ^^Jluö 6cbillerö l?i)rif

laö er anfangt nur 9veflej*ion beraub; barum oermarf er fie, alö ibm an

Ublanb bie @oetbefd)e 'ilrt lprifd)en 6angö aufging. Seine 9^atur trieb

ibn felbft ju ©ebanfenbic^tung ; nur unter fcbtverem feelifcben i^eib — er
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gebraud)t bie *21u^brüc!c: 93er5tt>eiflung , ya 'Jöa^nfinn — tt)urbe er bnxd)

il^Ianb 5U reinerer 2t)x\t be!e^rt

U^tanb bett)irfte bie llm!e(;r, unb bennod) trifft ber ®ud)enbe in ioebbel^

Q3erfen nur ganj feiten auf ^öne H^tanbö, minbeftenö auf ^öne feiner Cieber.

<5reiUd) festen ben rein It)rifc^en Gängen Hbtanbö auc^ noc^ bie bejeic^nenberen

9}Zer!ma(e feiner 93aUaben. <S)er Gänger ber fanften ^age bietet ber ilm--

fd)reibung feineö Q©efenö lange nid)t fo »iel Äanbbaben tt>ie @oet{)e. Gelten

^at 9^atur fic^ fd)Iic^ter unb einfad)er unb sugleic^ ed)ter unb reiner in 93erfe

umgefe^t; il^Ianbö £pri! l)at i^ren Sigenton, aber er ftammt nid)t auö ber

@efüblött)elt einer *^erfönlic^!eit, bie il^r ßieben unb Äaffen, i^re <5reube unb

ibren G(i^mers ju ftar! perfönlid)en 93e!enntniffen öertt)ertet. 9Ber bei Äeine

ober Cenau, ja fogar bei @oet(;e in bie Gd)ule ge^t, fann feinem Q3orbi(b

eine <3^ütle üon ©ebärben abfegen. ll|)Ianbö 9^ad)foIger verfallen, fotveit fie

nict)t feiner reinen unb ftarfen ^erfönlic^!eit ebenbürtig fmb, leicht inö *2m=

tägli(i)e. (Einer eigennjiHigen Snbioibualität tt)ie Äebbel tonnte ooüenb^ an

y^tanb^ 2)[)v\t nur ba^ ^Befen beö Ciebö aufgeben, nid)t aber wav ibr mög-

Heb, ficb in H^tanbö ©etuanbung ju büüen. Unb fo !ommt lli)(anb in

Äebbelö ß^rit oieüeicbt bann am ftärfften jur ©eltung, tt)o llblanbö ^on am
tt)cnigften ^u üerne^men ift. Hebbel burfte ganj Äebbel bleiben unb bod)

in bem @ebi(^t, t)a^ tt)o^I fein reinfte^ £i)ri!on barfteUt, in bem t)on

Gcbumann »ertönten „9^a(^ttieb" — e^ eröffnet bie Gammtung te^ter ioanb —
eine ^icbtung fi^affen, bie bem bemunberten 9}^eifter nicbt nur gefiel, i^m

aucb in i^rem ^efen unb in if)rer '^Biebergabe einer Gtimmung ber 9tatur

grunbt)crn?anbt ift, meit t)errt)anbter alö '53aÜaben S:>^hh^U, bie nocb in ber

metrifd)en ©eftaltung an ilbtanb erinnern.

©ag „9^acbtlieb" entftammt ber ^rü{)5eit Äebbetö; eg würbe 1836 in

Äeibetberg gebii^tet. *2öa^ if)m i>a geglüdt mar, konnte er nur üiet ^p'dUv

in t>erbeut(id)enbe ^orte fäffen, ^in ^luffa^ t)om 3a^re 1853 entbält ha^

Gd)ärffte unb "J^infte, maö ioebbel über C^rif ju fagen ^atU. €r t)erfo(^t

freilid) and) bie oben ermähnte '^nfidbt, t>a^ bie fingbare '^aüabe ben ©ipfet

ber It)rifd)en ^oefie bebeute. ©utgemacbt aber tt)urbe, tt)aö Äebbel an

Gi^iUerö £^ri! t)erbrod)en l^atU. 3e^t fa^te er ©oet^eg „gemütUcbe" 2\)xxt

unb Gdbiüerö „geiftige" atö jttjei gleid)bered)tigte ©rö^en. "Sann aber ftellte

er feft, ta^ beibe 9xid)tungen in ber ^^antafie i^re gemeinfcbaftlic^e Gurgel

baben müßten, fonft üerfaüe bie geiftige in '^Ibftraftion , bie gemütlid)e in

nüd)ternfte ^rofa.

„^^ mu^ ... ein fcböpferifcber "^Iff ber '^bönfafic binj^ufornmen , ber ben

allgemeinen ©ebanfen inbiDibualificrt unb umgcfebrt baß fubjcffioc ©efübl gene-

ralificrf . . . 93ei ©ocfbe leucblet c^ ouf ben erftcn 93nd ein, ba§ aüc feine

©cbicbte ^erfpeftt»cn mit uncnblicbcn Gpiegelungen eröffnen unb fid) nur barum fo

eng an bie oon ibm ntd)t ebne ©runb bocbgepriefcnc ©elegcnbeif aufd)lieJ3cn, it>eU

er ben Gtanbpunft möglid)ft fcbarf fiyicrcn muf?; aber aud) bei Gd)iUer ift nicbf

3U ocrfcnnen, ha^ er ben pbilc»ff*P^ifcbcn ©ebalt, ber ibm aUcrbing^ immer oor=

fcbicebf, feine^n)eg^, \x>k ctma ßufre^, aU einen fcbon errungenen, b(o§ ausbreitet

imb in einen ©olbrabmen fa^t, fonbcrn ta^ er unS fein kämpfen um ibn unb

alfo feine "i^bbängigfeif oon ibm in allen Gtabien bavftcUt. Go gcneralificrt ber

eine fein '23efonbercS unb inbioibualificrf ber anbere fein '2iügemcineS ..."
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3u reifer S^(ar{)eif ift in biefen 6ä^en öebic()en, rva^ Äebbet geat)nt

I)atte, a(ö ll^lanb in feiner 0id)tung eine oöllicje llm!e()r bewirfte. 6c^on

bamal^ fc^lrebte if)m t»or, ba^ It)rifd)e ^oefie 5tt)ifc^en (ginmaügem unb *2m=

gemeinem bie ^litU t)alten muffe. 3e^t n>u^te er, baf^ ganj 'perfünlid)e!ö

unb baneben ein allgemein mitfübtbarer ©ebanfe im i^iebe befte^e. ©nc
üeine 6tubie über li)ri[d)eö 0id)ten, bie id) x>ov !ur<\em vorgelegt f)abe, !nüpft

aud) an biefe ©fenntniö Äebbelö an, tt)o e^ gilt, tai^ ©ebeimni^g lt)rifd)er

^irfung ju lüften, ben 5n?iefad)en, faft n?iberfprud)^o ollen ^cg 511 beleud)ten,

ben ber l?prifer surüdjulegen i)at: er mu§ in^ 3nbioibueUfte tauchen unb

fid) jugleid) inö "^Ugemeinfte oerbreiten fönnen. C?in atlerperfönlid)fteö (£r'

lebniö n?irb im 2ki) ju einem 'Vorgang, ben alle ober minbeften^ oiele mit=

füblen unb miterleben fönnen. 3n bem Srlebni'g beö '^id)ter!g finben fie fic^

felbft n)ieber, meil e^ !ünfflerifd) auö einem ©nmaligen ein ^aucrnbeö ge=

tt)orben ift ibebbel meint bieö, tt)enn er üon @oetl)eö @ebid)ten fagt, t>a^

fie unenblicbe Spiegelungen eröffnen, tpenngleid) fie fid) enge an eine @elegen=

beit anfcblie^en. <S)od) aud) GcbiUerö @eban!enpoefie — ta^ erfennt Äebbet

je^t im ©egenfa^ §u ber '5:agebud)noti5 oon 1836 — oerfnüpft t>a^ '^2111=

gemeine einer pbilofopl)if(f)en 93efrad)tung mit einem inbioibuellen (Srlebniö,

ba fie nicbt blo^ ben errungenen @eban!en in eine fünftlerifd)e 'Jorm bringt,

fonbcrn ta^ 9\ingen um ibn barftellt, il)n nid)t au^ erlältenber Entfernung

xvk einen ertt)orben2n 93efi^ fa§t, fonbern hai Erlebnis burd)fd)immern lä§t,

in bem er bem <5)id)ter aufgegangen wav. Srlebniö alfo gibt ber „geiftigen"

2\)x\t xi)v !ünftlerifcbeö 9vecbt, ebenfo tt)ie e^ ber „gemütlichen" jur felbft--

t)erftänblid)en Q3orau^fe^ung bient. ^enn Äebbel aud) nacb ber ^anblung,

bie t)on Ublanb in it)m n)ad)gerufen tt)orben xvav, @eban!en in li)rifd)e 93erfc

hxad)U, fo burfte aud) er ficb auf bie Seelenoorgänge berufen, bie ibm @e--

banlen ju ftarfen Erlebniffcn macl)ten unb bie fic^ in feiner ©ebanfenpoefie

fpiegeln.

'Jreilic^ bleibt in Äebbelö 6eele t>a^ Erlebnis nid)t auf einen 'i^lugen--

blid befc^ränlt. Seinem Temperament entfprad), langfam ausreifen ^u laffen,

maö ibm ber '^ugenblid fcbenfte. 3u feinen '5agebüd)ern läfjt fid) biefe'g

'i^luereifen unb ^eitertt>ad)fen oielfad) «erfolgen. (!^in 93ilb taixd)t auf, unb

in allmäl)lid)em QBerbegang entwidclt eö ficb 5« einem ©ebid)t. 6id)er burd)=

lief eö auf biefem "^Bege aucb Streden, hie nic^t oon Üinftterifcbem '^luö--

formen, fonbern oon 9\eflenon beftimmt tt^aren. **2lllein unberfäl)rt gleid)eö

nict)f aud) anbern 0id)tern, bie ben QSormurf reflelfierenben '5)id)tenö minbcr

bäufig erfal)ren alö Äebbel? ^reilid) lä^t faum ein jTOeiter t>m ^erbegang

feiner ©ebic^te fo genau überfd)auen tt>ie .Hebbel, ber in feinen ^agebücbern

au^ bem unentt^egten 93ebüifniö ber Selbftred)tfcrtigung biefen 9Öerbe--

gang bud)t.

(frtebte^ irurbc »on .sSebbet aud) ,^uuicilcn rafcb in Q3erfc gebrad)t unb

bann erft in eine reinere unb llarere 'Jorm umgefd)miebet. Sold)c^ T^erfabren

ftempelt ba^ umgeformte "Dicbtwerf nod) tauge nicbt ju einer blofj gcbanflicb

beftimmten 6d)öpfung. I^aö 9vcinfünftlerifd)e ber ÖirlebniiSpoefie rubt nicbt

in eiliger ©eftaltung, in unmittelbarer Q3ertüertung. '^lus! ber (Entfernung
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biegten jutpeilen and} bie ffärtften Srlebniöt^rüer, biegtet gelegentlich aud)

©oet^e.

Unmittelbar au^ bem öirtebniö entftanb in 9}^ün(^en \>a^ „^rü^Iingö--

gebii^t" oom 24. "^pril 1838. ©aö ^agebuc^ lä^t bie Stimmungen »erfolgen,

auö benen baö £ieb geboren tt)urbe: erft ein '^Bort über U^Ianb^ ©ebic^t

„<S)ie linben Cüfte finb extva<i)t" ; bann eine 93emer!ung über '^lugenblide,

bie ben 6amen ber <5reube inö Äerj [treuen; enbüd), na<i) ber 9'^ieberfc^rift

be^ ©ebi(^tö, bie '^DZayime: „Sin 9DZaitag ift ein fategorif(^er Smperatio ber

^reube". <2)aö ©ebic^t lautet:

3c^ bin l)inau^gcgangcn

3n all bie <5^rül)ling^prac^t

!

Q33ic regt fic^) jcbc^ £cben!

Unb jebem rt)irb gegeben,

<2öa^ jebe^ glürfli(^ maä)tl

Unb jcbc^, lt)ie fic^'^ freuet,

(Jcrfreut c^ anbrc aud)
;

®eiu ßieb, ooU <5)uft unö 6onne,
©ibt, Ccrd^c, meiner Q35onnc

'3)en glül)'nt)cn 2chm^l)an6).

3a, bcil'ge ^flic^t ift ^rcubc,

0e^ ipcrb icb mir bcn)u§t;

3d) fü|)lf'^, fcl)on bürftct einc^,

®a^ nid)t^ erquirft, al^ meinet

Srl;obncn Äcrjcn^ £u[t.

Q'vingt um bc^ 3ubcl^ 5?ronc!

®a^ ift ha^ Qßcltgcbot.

®ic trunfcnfte ber ©eelcn

QöiU ©Ott fic^ fclbft oermäf)lcn

®urcb fü^en ^reubcntob.

6tar! fprid)t bie 9^atur, auf beren ^orte Äebbel fonft ujenig laufest,

bieömal ^u i^m. ®ie *5reube, bie ber <5rüt)ling in i^m njerft, öerfünbet i^m,

tt)iet)iel 9}Zitfreube üon <5i*eube auögelöft werben fann. '^öie i^m ber *5rü^--

ling 'Jreube fc^afft, fo fann er felbft <5reube burc^ feine "Jreube »eden.

Unb fo tt)irb i^m 'Jreube gu einer bol)en '^flid)t gegen bie 9!Rittt)elt. derart

erfüllt ift er oon bem ©efübl, t>a'i unoerfel)en^ in i^m ernjac^t ift, ta^ er,

tva^ er ju oertünben l)at, in ungefüger ^ölgerner 'Jorm vorträgt, ^k üor--

le^te Strophe birgt ben 5^ern beö @ebid)tö. ilnb mt ungefd)i(ft, ja un--

t)erftänbli(^ ift er in bie ^orte gefaxt: „3c^ fül)It'^, fd^on bürftet eineö, haß

nid)tß erquidt, alö meinet erhobenen Äerjenö 2uff!" ®ern begreift man,

i)a^ Äebbel fpäter unb auö ber (Entfernung eine reinere unb Üarere Jünftle--

rif(^e ^orm angeftrebt l>at, um haß @ebi(^t, beffen ©efü^lögebalt xi)m einft

eine Offenbarung gemefen xvav, bem ftrengeren ^JJa^ftab feiner O^eifejeit an--

Supaffen. 3n ber Sammlung oon 1842 ftel)t nod) bie urfprünglic^e 'Jaffung,

bie enbgültige "^u^gabe feiner @ebid)te brai^te 1857 an beren Stelle haß

„<5rü^ling^lieb". (S.ß huhtnUt eine ftarfe Stilifierung. Sie ge^t t)on ber

testen Strophe anß, bie üollftänbig unb nur mit kleinen ^bttjeid^ungen alö
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<3ct)Iu^ftrop^e n)ieber!e^rt ; tt)ren erften Q3erö „9xingt um beö Subelö 5^rone"

fe^t Äebbel !et)rreimartig an bie Spi^e aüer 6fropt)^n, bie t>a'^ neue @ebid)t

bilben. Äatte \i)m juerff nur bie iierc^e jur 93erfinnlic^ung beö @eban!en^

freubeJt)e(ienber 'Jreube gebienf, fo tt)erben i^m je^t Gönne, <5rü^ling, 93eild)en

neben ber £er(i)e ju Sengen:

Q'vingt um bc^ 3ubcl^ 5?ronc!

®ic 0onnc ruft jum 6trau§

93om blauen Äinunelsraumc,

^ud) [cbaut au? jebcm '53aume

®er "Trübung fcbon ^zxau€.

9\{ngf um be^ 3ubcl^ 5?rone!

®a^ Q3ctld)en ift fcbon ha

llnb fenbef feine ®üfte

Q5crfcbtDcnbrifd) in bie £üftc

ilnb tmv^t fic fern unb nab.

9?ingt um bc^ 3ubcl^ ^ronc!

©ie ßercbe frinft ben Äaucb
Unb fcbmettert ibre Cieber

3n frobem ®an£ bcrnicber

Itnb U)ectf ben 93tcnfd)en aucb-

«Sen Seugen, bie oon ber 91atur gefteUt njerben, reiben ftcb 5tt)ei 9}Zenfc^en

<in; ber Sug jur 93aüabe, ber in Äebbelö l'pri! ^errfc^t, lä^t biefe Gtropb^n

inö (fpifcbe ^inüberfpielen

:

9^ingt um bc^ Subel^ ^rone!
®a? 'SiJ^ägblcin, t)a^ ii)V laufest,

ßrglübt im tiefftcn Äcr^en

Xlnb füblt bie fü^cn ©cbmerjen,

©ie fie nod) nie beraufcb^.

•iRingt um bc^ 3ubel^ .^rone!

©er 3üngUng abnt fein ©lücf,

ünb aU er ibr mit ^eben
®en erftcn 5v^u§ gegeben,

(Bibt fic ibn \)a[b jurücf.

•Sann erft tvciQt er ju leiften, njaö in ber erffen Raffung mi§gtüc!t wax

:

fünftterifd)er jugleid) unb t>erftänbli(^er wirb jet)! bie 6umme beö @ebid)teö

gesogen:
Q'^ingt um \)ti 3ubet^ 5?rone!

3br febt, bajä jebcr Cuft

^in <5unfe ficb oerbünbet,

"^In bcm fie lüeitcr ^ünbet

3n einer frcmbcn ^ruft.

Hnb nun !(ingt ber 6ang in bie alte 6cblu^ftrop^e auö ; nod) immer iff

fie fräftig genug, ber mäd)tigen (Steigerung, bie in bem neuen ®ebid)te burdb-"

geführt n)urbe, ju einer fraffüollen '^brunbung s" bienen.

9}Zinbeftenö auf fünftlerifcbeö Q^eifcn t»on Äebbel^ Cprif tt>eift bie llm-

fieftattung ^in, bie auö bem „^rü^lingögebicbt" ha^ „'Jrüblingölieb" werben
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Iie§. *21uf bem ^^Begc öon ber @ebid)ffammlung bcö 3af)reö 1842 gu ber

reifen ®ah^ oon 1857 ooüsie^t fid) inbeö nict)t nur ein ^ortfc^ritt ber <5orm

in Äebbel^ ßprü; ber 9}Zenf(^ Äebbet tt)äc^ft in biefen fünf5ef)n Sauren {)inau^

über bie reoolutionär--peffimiftif(^en Gtimmungen feiner Sugenb; barum

f(^eibet ber ®id)ter ©ebilbe auö, beren ©efinnung unb bercn Stoff x\)m fremb

unb unerqui(flid) geworben finb. "Sier 93rief an Uec^tri^ oom 12. 9JJär§ 1857

tt>irft f)eüe'ö £id)t auf biefeö Q3erfa{)ren. Sr lä^t bie ©renje erfennen, bie

ber gereifte ®icl)ter 5it)if(^en ^ieberaufgenommenem unb 93ertt)orfenem 50g,

unb begrünbet, n^arum Äebbel @ebid)te tt)ie „®er ^riefter" unb „9'^äuber

unb Äen!er" o^ne 93ebenfen, warum „Vinum sacrum" ungern aufgegeben,

warum er „Q3ater unfer" unb „Virgo et mater" beibe|)atten \)at ^Ue bicfe

@ebid)te faüen in ben i^rei^ ber „9lbfonberIid)feiten", bie man Äebbet t)on

früf) auf vorgeworfen \)atU. T>on bem gleid)en Q3orn)urf fprid)t auö) ber

^rief an ilec^tri^:

„Sic geben!en . . . cinc^ Äange^ jum '21b[onbernd)en , ben Sic bie unb bd

aud) hd mir bcmcrJt b^bcn n^ollen . . . id) fennc bie 'Slbfonberlicbfcitcn mancbcö . .

meiner Scitgcnoffen , unb icb \)o\\c bod), i>a^ bie meinigen, felbft bie au^ ber

früt)eftcn Seit, fid) tocfentlid) »on ben ibrigen untcrfcbcibcn. 3bncn ift c^ immer

nur um bie 'Slbfonbcrlicbfeit fclbff, um bie unnütjc unb unfruchtbare Spannung
ber '^bontafic ju tun, bie fict) einer Sadgaffe gegenüber toobl einftcUcn mu^. 3cb

bagegen gebe, locnn icb nicbt irre, beftänbig auf bie Selbfttorrcftur ber ^clt, auf

bie plö^licbe unb unoorbergcfebenc (Jntbinbung bc^ fittHd)en ©eiftc^ au^, unb
toenn icb "lid) babcr mit ibncn 5utt)ci(cn aucb auf bcmfclbcn ^cgc finbcn mag,

fo ift mein Siel »on bem ibrigen uncnblid) ücrfcbicbcn."

'Sem '^D^aBftab, ben Äebbet ^ier auffteüt, genügt nic^t „®er '^riefter";

er felber nannte i>a^ @ebid)t „unnü^--greU, weil refuUatöIoö", unb barum

ftie^ er eö auö. 0ie 93erfe V)om Sa^re 1837 erjät^ten oon bem ^riefter, ber

@ott uerfucf)t unb ©ift in iim *2Ittarwein tut, überzeugt, er fönne ®ott nid)t

mit freoetl)after Äanb entgöttern. (fr gibt feinem ^inb üon bem ^ein 5U

trin!en, eö ftirbt; unb fo i)at ber '^riefter feinen @ott verloren. (Sr ^d^t

d^riftuö, ben 9[Rann ber ewigen SDZilbe, ber Cüge unb leert ben ©iftbed)er.

„9?äuber unb Äenfer" (1841) entfiel, ba eö im QSiberfpru«^ mit ber reellen

QBelt ftel)e; „9\äuber finb nid)t fo ebel unb Äenfer nicbt fo fc^led)t". ®er
9^äuber war gefangen worben, al^ er einen i^ameraben befreien wollte. (?r

foü getopft Werben unb entweid^t. 3m ^albe trifft er ben Äenfer unb

forbert i^n jum Sweifampf ^erauö, aber ber "Feigling !ann ni(^t feilten, nur

me^gern. Scbon will ber iRäuber \i)n erfcf)lagen, ha fällt beö Äenferö ^inb

i^m in ben ^Irm. Hm ben Genfer ju prüfen, mutet ber 9?äuber il)m gu,

ta^ 5?inb ju tiJten unb bann ju entfliegen. ®er Äenfer ift bereit, ber 9'^äuber

fd)lägt i^m i>a^ Sd)wert auö ber Äanb:

@cb je^t — fpric^t er — fcbtcif bie 5^(ingc,

©ic bu fübrft, unb n^art auf micb,

'^iß id) einer QSelt erliege,

®ie bie ^ugcnb räcbt burcb i>x6)\

9^ur ber 9}Ji^beutung wegen geopfert würbe „Vinum sacrum" (1837),

aber ein fittli(^eö (Srgebni^ vermiete ^^ebbel nic^t in ber @ef(f>icf)te oon ben
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jwei fd)Iimmen ©efeüen, bie fret>e({;aft t)om f)et(iöcn ^ein trinfen. ®ie

5?anne bleibt ooU. ^'nMid) ftürjen fie, t>on ©raufen gepacft, jum 't^üfar unb

er!ennen mit (Sntfe^en, ba^ bie ^unben beö ibeilanbö aufö neue bluten.

®ie Iegenben{)afte (fr^äl^Iung imtrbe gcffric^en, beibe{)atten aber bie 9xäuber--

ane!bote „Q3ater unfer" (1839): "^luö unmittelbarer ^obeögefai)r gerettet, ruft

ber junge 9väuber: „T^ater unfer!" ©er alte t>ern>el)rt'ö if)m unb befiehlt

bem jungen, bamit er fid) nic^t noc^ einmal üon il^m ju @ott oerirre, ben

erften ju töten, ben er erblic!e. Qä il)m bod) fetber ber SO^ut gu folcf)en '^atm

gekommen, alö er feinen eigenen Q3ater getötet l)atte. ©er 93öfett)ic^t, ber

burc^ bie pral)lerifd)e ^eid)te feiner ^Dtiffetaten ju föbern ben!t, finbet feinen

£ol)n: ber Süngling ftö^t i^n nieber unb erfüllt fo ba^ ©ebot beö "iHlten,

freilid) ganj anberö, alö biefer eö gemeint Ijatte. „^in fc^on ^alb Q3erlorener

!ebrt wieber gu @ott ^urüd" : fo beutet 5bebbel in bem 93riefe an lled)tri^

ben 9Iuögang. '^In gleid)er Stelle ^ei^t eö oon bem glei(^fallö beibel)altenen

@ebid)t „Virgo et mater" (1841), H eröffne, ^tatt beö »erlebten, einen un--

enblid) größeren ^flic^tenfreiö mit unabfebbarer ^erfpeftiüe jur 93etätigung

ber 9\eue unb 93u^e. ^ie ©reti^en im 3tt)inger, !niet eine ©efallene üor

bem ^ilb ber Sungfrau. „^ie Sungfrau fann il)r nid)t üerjeibn, bie 93^utter

tt)irb fie benebein." ®a^ 9}^äbi^en füblfö, unb menn e^ auc^ tt)ei^, ba^ eö

ber reinen 9}Zagb nid)t gleiche, fo will eö bod) einft ber 9D^utter gleid)en, bie

unterm 5?reu§ noc^ beim Sot)ne ftanb; unb bann wirb bie Sungfrau ii)v t>er--

geben.

®ur(^au^ finb e^ fittlic^e (Erwägungen, bie Äebbel für ober gegen btefe

®id)tungen auöfpielt. ®en äftbetifd)en ©efic^töpunft fd)altet ber 93rief an

Ued)tri^ mit 9lbfic^t auö. 3um minbeften aber bezeugt biefer ^rief, ba^

Hebbel auf ber S')ö\)t feiner 5^unft „'^bfonbertid)!eiten", bie er in jungen

3al)ren faft gefliffentlic^ aufgefud)t l;atte, oerwarf.

<3}^otioe t)on ber '^rt ber beiben getilgten @ebid)te „<S)er ^riefter" unb

„9?äuber unb Äen!er" finben fic^ in ^Debbel^ "^^agebud) ^u bid)terifd}er T^er--

wertung befonberö am "Anfang ber ttierjiger 3a^re in '^O'^enge aufge5eid)net. 0ie

^arifer3eit liefert oiel Q3ertt)anbteö. 6o erwägt Hebbel am 11.9tooember 1843

ben (ibara!ter eineö <S>iebe^, ber fid) mit einem Selben Dergleic^t, weil er

ebenfogut 93^ut fjaben muffe wie jener, ürva bem itriminalgefe^ gegenüber.

9}^it Äänben ju greifen ift in fold)en "i^lufäeii^nungen bie innere 93erwanbt--

fd)aft beö jungen Äebbel mit ber franjöfifcben 9vomanbid)tung ber Seit.

93al5ac^ übcrmenfd)lid)er ©auner 93autrin ift äl)nlicber (Erwägungen fäl)ig.

Unb gar nid)t auffällig wirft neben folc^er ftofflic^en unb gebanflid)en 93e--

rübrung ^a^ ftarfe 3ntereffe, t)a^ öon (Eugen Sue^ „Mysteres de Paris" in

Hebbel wad)gcrufen worben ift.

9^ad) 3al)ren fpottete Hebbel über 6ue. ^Im 25. 3uli 1859 berid)tetc

er üoll 6elbftironie bem ^reunbe 3- ©lafer, er ^ahQ ibn burd) eine '^üd)er'

fenbung oor ber @efat)r befd)ü^t, au^ 9)^angel an i^efeftoff „ben (Eugen 6uc

wieber für einen lesbaren Sd)riftfteller ju erflären". Hub ein '^rief an

93i 5?olbent)ei)er oom 1. '^luguft 1863 fübrte alö 3eid)en übelften 93efinben^

an, ha^ bie Äerren 6ue, ®uma^, 93iftor Äugo wieber angefangen l)ätten.
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für Äcbbel ju cfiffiercn. Hebbel ^atU fd)on lange üor "panö, am 22. Oktober

1837, Q3i!tor Äugo unb feiner (od)uk t)orgett)orfen, ba^ fie auf bem

^arna^ eine 9}Jenagede anlegen tt)oÜten. Äugoö „Lucrece Borgia", t)k er

bei biefer '2iu§erung im 'i^luge ^atU, würbe t)on i^m, ebe er ha^ Stü(f in

^ariö auf ber 93ü|)ne gefe^en i)attQ, unb au(^ binterbrein aufö grimmigfte

gerjauft '^^ro^bem nennt t>a^ ^agebud) üom 1. 3uli 1844 6ueö „Mysteres"

einen intereffanten 9?oman unb ein 93ud), i)a^ \\)n reije. Unb nod} fonft

finbet ioebbel in biefen ^agen ^orte beö Cobeö für t>a^ überfpannte, fenti'

mentale unb marftfcbreierifcl)e 9}Zad)tt)erf. '^ucb Äebbel alfo mu§te bem

franjöfifcben '^Befen ber Seit unb gmar glei(^ ber fd)ümmften QSerjerrung, in

ber eö ficb bot, feine Äulbigung barbringen. <S)ie 3ungbeutfd^en unb unter

if)nen befonberö ©u^fott» (;atten fid) ber frangöftfcben 9\omanti! unb ibrem

unfünfflerifd)en ©efolge ganj ausgeliefert. Äebbel wax ebenfo tt)ie £ubtt>ig

unb 9^icbarb 'Jöagner berufen, t>k beutfc^e ^ett au^ ben 'Jeffein beö jung--

beutfc^en ©eifteö ju löfen. "^Iber tt)ie feine beiben großen ©enoffen jablte

au(^ er geitmeilig bem franjbfifcb ange^aucbten jungen <5)eutfd)lanb unb beffen

9^eigungen Tribut, ^irflicb galt er in "Seutfcblanb nad) ber „Sulia", bie,

tt)ie fein anbereö ®rama Äebbelö, ber 9©elt Sueö nabetommt, alö "^llnbänger

Q3ictor ÄugoS unb ber franjöfifcb-Tomantifcben 93erberrlid)ung beS Ää^licben,

tt>äbrenb er bod) nie in feinem Ceben aud) nur ein ^ort ber 'i^lnerfennung

für Äugo übrig i)atU.

Unb fo finbet ficb aucb ber erfte '^nfa^ ju ber ^ragöbie „3ulia" in

einer ^agebucbbcmer!ung auS ^ax\§ üom 16. 9'^oöember 1843, bie mit §u

ben obenertt>äl)nten ^^lufgeicbnungen üon „'^lbfonberlid)feiten" gel;ört; ber

©runb^ug beö 6(^idfalö ©raf Q3ertramS ift ^ier fd)on erfaßt:

„^incr hjiH ficb ermorbcn. llnteriocg^: ein 93cfannfer, ber i^n cinlabcf, eine

^lafcbe QBcin ju trinfcn, (finc Äurc, bie ibn locft. 6in 'Seftlec, bem er feine

ü^t fcbcnft. Sule^t eine ©clegcnbeif, einen 93ccn[d)en - ^t\va in einem brcnnenben

Äaufc — mit ©efa^r feinet eigenen taß Ceben ju retten. "Saburcf) neue Q3cr=

bältniffc unb i{mh\)v."

•^uf ber 6ud)e nacb t)ern>anbten ^D^otiüen !ommt Äebbel am 25. 9}Zär5 1844

ju bem 93organg: „©iner erf^ie^t fic^ über ber Cei^e feiner 93raut, baoon

ermacbt fie, benn fte ift nur fc^eintot gemefen." Ob er ficb tt>o^l Urvn^t

mar, t>a^ er ba bie ©efcbicbte »on 9?omeo unb Sulia inö 3eitgenijffifd)e 5U

überfe^en unb an^ \i)X nur nocb eine grauenermedenbe 'Jolge t>on nert)en=

erfc^ütternben ©egenfä^en ju macben ftcb anfd)idte? 'SaS ift ja ber ©runb--

5ug aller biefer ^läne unb ©ntmürfe, aber aucb ber ©ebic^te „9^äubcr unb

Äcn!er" ober „QSater unfer", tia^ ber Q3organg in fteten fd)ärfften ©egen--

fä^en ftd) entmidelt. ©ine Situation febrt ficb i« i^^ ©egenteil um; xva^

eben nocb tt)ei^ gemefen mar, entpuppt fid) alg fcbmarj, auS i)offnung mirb

93er5meiflung, an^ geplantem 6elbftmorb aber aucb bie '^at eineö 9vetterS.

©iefem <5ortfcbreiten in '^Intitbefen entfpricbt ein ^lan, ber mie eine Q3er-

grbberung üon „9^oömerSbolm" mirft; er ftammt öon Einfang Sanuar 1846:

„einer \)<it ein Q5crbäUni^ mit einem 'SJJäbcben unb ift oerbeiratct. dv oer=

fpricbt, fie nacb bem ^obe feiner <5rau ju e^elicben. 6ic fommt in anbre üm=
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ffänbc, [ict)t ßlcnb unb Scfeanbc üor firf). 6ie entfd)He§t fid), bie ^rau ju t>cc=

giften, tut ba^ ©iff in ein (3laß Gaffer, fa§f ahcv toicbcr einen beffern (fnt[cf)hi^.

®a fommt bie '^vau unb tviU. baß QBaffcr trinfen. (Sic Ui^t c:^ gcfc^cf)en.

ober fo. ®er 'SO^ann t)af bIo§ mit il)r gefct)cr§t, fie glaubt fid) geliebt, öer=

giftet bie ^rau, fie^t an bem Sc£)mer§ bc^ 90canne^ über bereu ^ob, ba^ fie fic^

getäufc^t \)at unb gibt fiel) <in."

9^ur meine man nid)t ettva, bo^ Äebbel oon (3ue gu (fnttpürfeit

biefer "^Irt t)erleitet morben fei! (Sr brachte bie früt;betätigte 9^eigung ju

„'i2lbfonberlicl)!eiten" nac^ ^ariö mit. ®ie (Jr5äl)tungen „'•2lnna" unb „9D^atteo"

gel)ören ber Seit t)or ^ariö an, „®ie 5?uf)" trurbe ^irar fpäter nicber=

gefd)rieben, erfd)eint inbeö fc^on cor ^ariö mit allen roefentlic^en Sügcn im

^agebud). „^nna" unb „©ie ^uty' ben^ä^ren, rva^ Hebbel mit ^^Ibfic^t oon

5^leift gelernt ^at: „i>a^ ber Q^ernic^tung^^ro^ej^ bee*- Gebend feine ^ äfferflut,

fonbern ein Sturgbab ift." SO^it 93ett)unberung unb voller Suftimmung fab

.Hebbel, tt)ie in „9}^ic^aet ^o\)ii)aa^" ber 9^aub ^meier etenber ^ferbe ta^

erfte ©lieb einer ^^tU bilbe, bie fid) biö jum beutfcben 5?aifer l)inaufn)inbet

unb eine ^ett erbrüdt, inbem fie fie umfd)lingt. "^^Ibermalö ift, tva'o er be=

tt)unbert, bie toeite Spannung ber ©egenfä^e, bie ben 't^lnfang üom Snbe

trennt. 3n gleid)er ''^lbfid)t berichtet er felbft t)on bem '5D^äb(^en, bie burc^

bie ungered)fe Caune il)re^ Äerrn ge^tDungen tt)irb, am 5lirmeötag "tVl^c^^ h^

^ed)eln; unb in einer "Abfolge oon Sufällen, bie hod) met)r al^ SufäUe finb,

tt>irb "^Inna §ur 93ranbftifterin unb 6elbftmörberin. 9'Jod) grauenl)after ift

ber @lücf^tt)ec^fel in ber ©efc^id)te oon bem 93auer, ber enblic^ eine ^ni)

ertrerben !atm, ba'S fauer ertt)orbene @elb ah^äi)it unb beffen ©ö^nc^en,

tt)äl)renb ber Q3ater ta^ Simmer für einen 'vüugenblicf »erläßt, bie '^apicr--

fc^eine in ünblic^em Spiel oerbrennt. 3n rafenber ^ut töM ber Q3ater

ba^ i^inb. (gr folgt i^m bann auö Q3er/imeiflung in ti^n ^ob nad). "^ber

aud) bie 9}^utter unb ber 5?nec^t muffen ben beiben fogleic^ nad)fterben, unb

ha^ ioäuö(^en gel)t in flammen auf. "^bermal^ fügt fic^ SufaU an Sufalt

mit einer O^ottuenbigfeit, bie ben Übergang t>on ftiUer 95efriebigung ju ma^=

lofem llnl)eil \vk etxva^ llnau^tt)eic^lid)e^ mirfen lä§t.

•^luö ©ebid)ten mt „9väuber unb Äen!er", au^ Sr§ä^tungen tt)ie „"^Inna"

fpri(^t jebod) nic^t nur eine beängftigenbe ^reube an ^Jlbfonberlid)!eiten, an

©egenfä^en, an entfe^tic^en Q3orfäüen : beutli(^ »ernel)mbar ift aud) ein gefell»

fd)aftlic^--aufrü^rerifd)e^ ©rollen. ®aö ift bie Stimmung beö jungen S':)^hh^i.

3n biefer Stimmung erfc^ien iljm ha^ Sa^r 1848 tt>ie äußere T^erroirflic^ung

ber ©ebanfen, bie quälenb unb brüdenb feine Sugenb erfüllt bitten. 0oc^

gerabe ba^ 9\eoolutionöial)r üerföbnte i^n mit ber ©efeÜf(^aft unb mit bem

Staat. Stt „'Qlgneö Gemäuer" würbe oon it)m i>a^ neue Staat'^gefüljl, ba^

er f\d) erobert l)atte, jur fittlic^en ©runbtage ber '5ragif genommen. '2luf

bem 9[öege »on „Subitl;" ju „'t^lgneö 93ernauer" bebeutet „Sulia" t>a^ ftärfftc

Sugeftänbniö an ben auftt>ül)lcnben fran5öfifd)en ©eift ber Seit, '^luf biefem

'Jßege tt?urbe aber aud^ ber ^'r^äljler unb ber epifc^--lt)rifd)e <5)id)ter S:)Qhbd

auö einem *5ßinb unb '•2ln!läger ber ©efellfc^aft 5um '^Inwalt beö Staate,

äum 93ertreter beö 93eftet)enben. ^^löenn er 1857 93allaben oon ber '^^Irt oon

„Q^äuber unb Äenfer" in feine ©ebic^tfammlung nid)t mieber aufnahm, fo
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fprad^ neben äff|>etifc^en unb etf)ifd)en ©rünben aud) bie neuertt>orbene ^rcubc

am Btaat ein entfc^eibenbeö ^oxt.

©iefe ^anblung bleibt auc^ ber '^Inla^ ber Q3eröer3äbtung „9?^uttcr unb

5?inb". ^a^ fleine Spoä, ein unbebingteö 93ef'enntniö jum ©uten, '^(ten,

ift ein ©egenftücf ju 'i^llfreb Q^et^elö ^otenfan^bilbern ber Q'^eioolution.

6filifterung ha tvk bort unb ta wu bort eine fünftlerifc^ gebeerte unb ge--

formte Tarnung »or Unifturj unb 9^euerung^fucl)t! ^ie weit entfernt fid)

Äebbet in ber Äeyameterbid^tung öon ben '^Ibfonberlic^feiten feiner 3ugenb--

er§ä^lungen unb 3ugenbgebid)te! Um fo weiter, alö \a ber erfte Entwurf

auc^ no(^ biefcn '^lbfonberlid}feiten burc^auö nabe geblieben tt>ar.

'21m 22. Sanuar 1847 bringt S:)^hhd§ ^^agebud) ben erften ^lan ju bem

fpäteren epifd)en @ebid)t. 6d)on bie erften '^orte verraten bie gefeUf(^aftlicb

revolutionäre Gtimmung, auö ber biefer erfte ^lan geboren würbe: „9^ei(^e

£eute pränumerieren fid) bei armen auf i(;r erfteö 5tinb, fud)en gefunbe

^erfonen auö, laffen fie ftd) blo^ ju jenem 3wed |)eiraten, »erfe^en fie in

forgenlofe Q3erbältniffe, t>erfpre(^en ibnen für ben Säugling eine bebeutenbe

6umme." ®er weitere 93erlauf entfprii^t 5unäd)ft ber enbgültigen ©effattung:

fobalb ha^ 5\!inb geboren ift, will bie 9D^uttcr e^ bebalten, bie 93erbältmffe

ie^ren ficb um; bie ''Firmen muffen t>a^ ©elb, auf ba^ fie um beö ÄHnbeö

willen t)eräid)ten, burd) angeftrengte 'ilrbeit ju erwerben trad)ten; fie üer--

fittlicben ficb burcb biefen (gntfc^lu^, ebenfo wie fie burcb feine ®urd)fü|)rung

für ben begangenen ©ebanfenfreoet "^u^e tun. ®a^ inbeö eine Q3erftttlic^ung

fic^ aud) in bem auberen ^aar »ollsie^en !önne, erwägt ber erfte (Entwurf

nid)t. (Sr fc^eint nur bie ©egenfä^e ^u fet)en, bie ben (Eingang, ben forgloö

abgefd)loffenen Äanbet um ba^ ÄHnb, üon bem ^lu^gang, bem '^uffd)wung

gu raftlofem £ebenö!ampf trennen, unb aucb biefen Übergang »on einer '^Belt

eigenfüd)tigen bequemen ©enuffeö gu !raffooller 6elbftüberwinbung beobachtet

iöebbel anfangt nur in ben beiben '^rmen. <3)ie 9xeid)en erfc^einen lebiglicb

al^ egoiffifd)e Q3erfübrer; wie ber Teufel im 9DZärcben verleiten fie bie

95ebürftigen , i^r Äeiligfteö um irbifd)en ©ewinn ju verfd) ackern. Sie

fennen nid)t, xva^ Hebbel ^ietät nennt: bie 'i2ld)tung vor bem 93^enfcben im

'S^Zitmenfcben. Um ju einem 5?inb gu gelangen, fudjen fie ein 9?^enfd)enpaar

auö, al^ ob eö fid) um 3ud)ttiere ^anbelte. ©er erfte Entwurf ift eine

bittere unb fd)Were 'v^lnllage, erhoben gegen ben (fgoiömuö ber 9teicben von

einem Anwalt ber Firmen. Äerbe 3rome ift'ö, wenn bie 9^eicben, \tatt i^re

^bficbt erfüllt ju fet)en, leer ausgeben, unb \tatt ben "^rmen xpvt menfcblicbe

'^öürbe §u nel)men, fic §u fittlicberen 9[)^enfd)en erl)eben. Überall tun fn^

bie biale!tifd)en ©egenfä^e auf, nacb benen Äebbet in feiner QBerbejeit fud)t

unb fpürt.

^ie üiel 95erfö^nung bem reifen Hebbel gugängtid) geworben ift, beweift

btc ©icbtung von 1859. ©ie borten unb fd)roffen ©egenfä^e gelangen 5U

t)armonifcber ßöfung. Sbenfo legt er „"^Igneö 'Peruaner " auf innere Q3er--

föbnung an unb ganj befonberö bie ^ragöbie „©pgeö unb fein Q^ing". ®oc^

wenn bie beiben <S)ramen immerbin nod) ungebrochene ^ragif vorjufübren

Ratten, fo fonnte t>aä kleine (fpo^ äu völlig l;armonifc^em 'iiluöflang gebei()en.
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(£r mu§te eine 9totcDenbigfeit merben, fobalb Äebbel and) bem reichen ^aar
@ered)tigfeit tt)iberfaf)rcn lief^- Solcher fünftlerifd^en '^lbfid)t ftanb am (fnbe

ber fünfsiger 3at;re ibebbelö gefeUfc^aftlid)eö ©(auben^-befcnntniö nid)t länger

im ^ege. ®er 0id)ter üon „93tuttei- unb 5^inb" \x>av nid)t mel)r ©egner

ber beftef)enben ©efeüfc^aftöorbnung. ®en reid)en Hamburger (Sro^faufmann

unb feine fc^ijne, burc^ it)re 5^inber(ofig!eit gepeinigte ^rau ^eic^nefe er je^t

oon *2lnfang an mit ^erftänbniö unb lQo\)lwoU,^n. t^i^eilid) irren auc^ [ie

t)om rechten ^eg ah, tt?enn fie ben Äanbet befd)lie^en unb um eigener Q3or--

teile millen bie beiben 'Firmen 5ufammengeben. '^Iber bie innere 'Peripetie,

bie ta'i (^Iternpaar burc^lebt, bleibt i^nen nid)t oorentbalten. '^ud) fie läutern

fic^ unb fteigen ftttüd) empor. ®enn fobalb t>k Stimme ber ^^atur, bie ber

9)cutter, oerÜinbet, "Arbeit unb dlot fei beffer a(ö Q3erluft beö 5?inbe^, an

t>a^ Oi)v ber ^xeic^en tönt, oerjiciyten fie auf bie Erfüllung beö »er^ängnii^--

üoHen Q3ertrageg unb laffen freiwillig ben beglüdten (Altern t>a^ 93efi^tum,

beffen i^aufprei^ ba^ i?inb i)ätU fein foUen.

93erteibiger beä ^efte^enben inbeö ift Hebbel in „9}^utter unb i^inb"

nic^t nur üermöge ber fpmpatl)ifc^en 3üge, bie er bem Hamburger 5^aufmann

unb feiner ©attin fc^enft 9Bie fie finb auc^ bie beiben ^rmen t>om guten

alten 6d)lag. ^ot)l lodt eö ben 93urfd)en in bie ^eite, er mijc^te, e^e ber

•Eintrag beö Ä^auft)errn il)m einen anberen QBeg 5ur 93erbinbung mit bem
geliebten 9!)^äbc^en auftut, nad) "^Imerila au^wanbern, um bort (Selb ju

gewinnen ober unter5ugel)en. '3)od) t>a^ tÜtäbd)en ^ält i^n jurüd unb oertritt

h-aftooü bas erprobte "^ßort: 93leib im ^anb unb nät)re bid) reblic^. '^211^

treue 'X'iener i()reö Äerrn »erhalten beibe ba'^ ©ütc^en, baö il)r (Eigentum

werben foU, fobalb baö 5?inb geboren unb ben 5^inberlofen übergeben fein

wirb. Unb wenn fie in hartem Seelen!ampfe fid) entfc^loffen l;aben, auf

äu^ereö ©lud um be^ i^inbeö willen gu oer^ic^ten, oerfäumen fie nid)t, t)a^

{leine 't^Inwefen in beftem Suftanb surüdjulaffen unb auf ibeller unb Pfennig
reblid)ft abäured)nen. ®ann ge^t eö bel)er5t xn^ (Slenb, unb nun foU wirflid)

ha^ böfe, gefät)rlic^e 't^lmerüa aufgefuc^t werben, 'allein nur fünftlerifd)e

9^etarbation ift e^, rva^ unmittelbar oor ber glüdlid)en l^öfung bie beiben in

9^ot unb ©efa^r bringt; eine 9vetarbation , bie bem 'Sidjter bie 9[)Zöglid)feit

eröffnet, ben fojialen iointergrunb ausgiebiger barjulegen.

<S)enn biefe "^ic^tung, bie eine 6tubie nac^ „Äermann unb ®orotl)ea"

ift, teilt mit il)rem Q3orbilb nic^t nur ben ^on unb bie ^otioe ber 3bi)lle,

auc^ tax politifd) unb 5eitgefd)id)tlid) gebad)ten 9val;men. ©oetl)e ftellt ben

93organg mitten in bie 'Bewegungen t)inein, bie »on ber franäöfifd)en 9veoo--

lution bewirft worben waren; Äebbel lä^t bie 6d)icffalc feiner bieberen unb

freu^braoen ''Firmen fic^ üon einer <5otie abl;eben, bie üon ben tiefen gefell-

fd)aftlid)en 't2lufwüt)lungen ber Seit um 1848 geboten wirb. Äermann wiber--

fte^t h^n Codungen ber fran5öfifd)en 9\eöolution; an ibebbelö £l)riftiau prallen

bie aufreijenben ^orte fommuniftifd)er ^ül;lcr einbrudöloS ah.

Selbftoerftänblic^ entwidelt ber Ä^auf^err ein fonferoatiueö politifd)eö

unb gefeUfd)aftlid)eö ©laubenöbefenntniö, wenn er (im fed)ften ©efang) ber

Seit gebenft, in ber bie ©efd)ic^te fpielt, unb erwägt, wie alle Staaten ber

Seutfcfte Oiunbfcl)au. XXXIX, (j. 29
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(frbe im tnnerffen ©runbe tvanhn. <S)iefeö 93e!ennfniö ift einffimmig mit

Äebbelö eigener llberjeugung ; aud) Hebbel fa^ bie '^Belt einem neuen ^^ao^

gueilen. 3n Äebbet^ Sinn erüärt ber 5?auf|)err:

@et)t e^ fort, wk b\ß\)cv, fo loerbcn ßfänbc bic ©tänbc,

QSöifcr bic Q5ölfcr öcrtilgeu, unb in bie fd)n)cigenbe öbc
5?ct)rcn bic ^ierc jurücf, bic ciuft bem '^OZenfc^cn Qcmd}m,

9'^ic^t weniger fonferoatio benft ^^riftian, unb 5tt)ar no(^, n?enn er tnv^

t)or bem glü(flid)en €nbe felber in bitterer 9^ot ift. Sin 5lommunift, ber in

^merüa gemefen ift, glaubt iei^t in i^m einen gelehrigen 6d)üler ju flnben.

Sr t)er!ünbet bie 2e|)ren ^roubt)onö: „©aö ^at ber Hügfte 'Jran^^ofe auö--

gefpürt: mer befi^t, ift ein ®ieb, unb fo üiele ©ufaten ebenfoüiele 93er--

brec^en!" Unb biefeö Äeyametergebic^t, ba^ in feiner ftrengen 6tilifierung

nur tt)enig realiftifd)er fic^ gibt alö „Äermann unb ©orot^ea", ba'^ l)öc^ften^

einmal öom „ßofomotio" fpric^t, nennt in ben 9^eben beö 5\^mmuniften

unt)erfel)enö ben 9^amen be^ aufn?ieglerifc^en Sci)neiberö ^ilfjetm QBeitling.

•^luf i^n, „bem eö d^riftuö »ertraute", beruft fic^ ber '^Ipoftet ber neuen

£e^re, ber ©egner ber „bummen ©efe^e, tDornac^ ber ®ieb ben n?a|)ren

95efi^er ftraft". *2Bie wenige wiffen ^eute nod) ttwai üon 9öeit(ingl 3a,

Hebbel felbft fanb eö fc^on nötig, bie '^21nfpielung burcf) eine '^nmerfung ju

erklären. (Il)riftian aber will »on bem neuen (foangelium nic^tö t)5ren unb

ni(^tö üon einer 9[öeltanfd)auung, in ber ®ieb unb 93efi^er bie ^^oUe taufdjen

;

empört ruft er bem 93erful)rer ju:

9öa^ bid) felber betrifft unb bcinc ycriDorfcncn £el;rcn,

6o ocriafj bid) barauf, icb iDÜrbe, ipcnn i^r cud) regtet,

©clbft ben QBucbrcr bcfd)ü^en, unb Joären locnigc ©tunbcn
•Jrü^cr mein QBcib unb mein ^inb »or feiner ^ür oerl)ungert,

Unb icb l)ätt nur nod) 5traft ju einem cinsigcn ©cblagc.

®cnn iljr fcib ja ärger aU "^cuer unb 9öaffer unb alle^.

®ie 93abn, bie Hebbel feit ben „'^bfonbertid)!eiten" feiner 3ugenblprif

unb feiner 3ugenber5ä^(ungen burc^laufen ^atte, um jur 3eicl)nung fotc^er

93orfämpfer beö 93eftel)enben s" gelangen, ift weit genug. Sinft peffimiffifc^e^

(Srgrübeln ber ©egenfä^e beö 9JJenfc^enlebenö , ein fteter Äinweiö auf ba^

©reue unb 3erftörenbe gefellfc^aftlic^er (Einrichtung, ein übleö 93e^agen an

ber ©arftellung ber Sng^er^igfeit beö 93efi^enben unb il)rer grauenhaften

folgen. Sule^t optimiftifc^e Hoffnung auf 95erfö^nung, Optimiömuö üor

allem in ber 93ett)ertung ber 9D^enfd)en unb ber ^errfc^enben gefellfc^aftlic^en

Orbnung. „'JRutUv unb 5?inb" »erfünbet in frot)er Suoerfic^f: gefellfc^aft-

lic^e ©egenfä^e laffen fic^ ausgleichen, mo eine Sittlichkeit i)tvv^ä;)t, bie oon

3rrtt)egen p natürlicf)em ©efübl surücfleitet. S^e unb <5amilie offenbaren

fic^ alg fic^erfter Äort beö gefeUfc^aftUc^en CebenS. 0ie 9}Zutter, bie in

i|)rem 5?inbe ii)v fd)önfteS ^efi^tum feft^ält, !ann nic^t unterge|)en. Sie

bleibt ba^ Symbol beS heften, 95efte^enben unb 93e^arrenben, aucl) wenn

alle Staaten ber (Erbe im innerften ©runbe wanfen.
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®er Süngling Äebbel ^atte bcn 6cl)(af ber '^öelt ju ftörcn gett>agt.

©er reife "^iRann üerfagte fid) unb anberen, an biefen S(^laf ju rü|)ren; er

l()atfe ftcf) geprüft unb babei erfannt, i>a^ er md)t ftarf genug fei, bie \)alb

tt)ad)gerüttelte ^elt gu binben, nid)t reic^ genug, i^r Äöbere^ 5U bieten.

<3)arum gab er aU reifer vD^ann eö auf, ben @runb ju lodern, ber auc^

i^n trug.

®a^ 93ucb „5^cuc ÄebbcI--'S»o!umcnfc", f)erau^gegeben oon ©iefric^ .^ralif

unb ^ri^ £emmcrmat)er (93crlin unb Ceip^tg, 6cbuftcc & ßoefflcr, 1913) ergänzt

bk 93neffanimlung , aber aud) bzn ^eyt ber ^erfe öon 9?. '^. 933erner^ großer

bi[tor{fd)--fnti[d)cr '21u^gabc, unb n^irb in bcrcn neuer *2luflage, bie ali „6äfular=
ausgäbe" fd)on ein gute^ Qtüd Dorgcrücft ift, ausgiebig ju ocrmerten fein. 9^cbcrt

QBcrncr^ £ciftung , bk ber neueren ÄcbbeI--'5orfd)ung eine oor/iügltd)e ©runblage
geboten \)at, ocrfotgt ^aiü ^ornftcin^ d)rono(ogifd) georbncte Sammlung oon
Äebbelg "Werfen, $agebüd)ern unb au^geujäbltcn 93riefen (93Züncbcn unb Gcipjig,

©eorg 9}^üIIer) bie '2lbficbt, bcn QBcrbcgang Äebbel^ möglicbft p ocrbcutlidjen

;

mir liegen nur bie beiben erffen 93änbe oor. 93^ein QScrfud) ergänzt meine fnappc

©arftcUung oon Äebbel^ '^erfönlicbfcit unb feinen 'S>ramen, bie bemnäd)ft in

5:cubner^ Sammlung „"Slu^ 9?atur unb ©eifte^ttjelt" beroortretcn fotl unb itjrcr^

feit^ ouf ber 6fubie „Äebbelprobleme" (£cip/\ig, Ä. Äaeffel, 1909) fu§t. ®ie
^Schiebungen ^ur fran^öfifcbcn 9\omantif fonntc icb bort ütvaß näber betrad)ten.

€mil .^ub^ „^Biograpbie '5rle^ricb Äebbcl^" (foeben erfd)ien eine „britte unt>er=

änberte Zuflöge", ^ien unb ßtip^ig, 95ßllbelm 93raumüller, 1912) n)otltc

fcbon ber ßprif Äcbbcl^ gercd)t ioerben. Äet)fc^ 93efprecbung ift je^t leid)t

Sugänglid) gcmacbt burcb bie 3u[ammenf(ellung „"Jncbricb Äcbbcl in ber fteit=

genbffifcben ^ritü", bcrau^gegcbcn unb mit "iynmerhmgcn oerfeben oon Ä. '^öütfcbfe

(93crlin-3cbtenborf, 93. 93ebr, 1910, 6. 218 ff.). (?ine ^u^erung Äcbbel^ über Cprif

oertoerfe icb in bem Äeft „£cben, (^rieben unb ©icbten" (ßeip^ig 1912, 6. 8 f.).

Äcbbcl^ politifcbc ^anblungcn beleucbtet bie wirbelt oon Cltfc ©oicnbeimer
„<5riebricb Äcbbel^ 'Sluffaffung öom 6taat unb fein ^raucrfpiel "Signet 93crnauer"

fCcip^ig 1912); in loeitcrem 9\abmen aucb ^aul 6icfel^ 9}Jonograpbie „"^ricbricb

Äebbcl^ QBelt= unb Ccben^anfcbauung nacb ben ^agebücbern, Briefen unb QBerlcn
bc^ ^\d)Uvß" (Ccipjig unb Hamburg 1912).

2d-



S)ie Krönung ju ®el^i

^in moberneö 6an^fritbrama.

93on

2JZ* ßaffc^mana Suru
IT

'Jlnal^fe unb teittpeife Überfe^ung oon d. ß!appeUer.

x>or mir liegt ein üor furjem in 9)iabraö crfd^ieneneö Sanö!ritbrama,

n)eld)e^ unter bem ^itel Dillisrimrajyam ^) bie in jener Stabt am 12. 0e--

gember 1911 üoüjogene 5?rönung ©eorgö V. jum Sl'aifer »on 3nbien be^anbelt.

®er Q3erfaffer ift ber bereite bur(^ anbere geleierte unb poetifcl)e "arbeiten

rü^mlirf)ft bekannte "^anbit '^. 2at\d)mana. Suri t)om ^ad)ait)appa College

ju ^Q^abraö, ber bei berfelben ©elegentjeit and) eine Öbc gefc^rieben l)at, bie

ben ^itel Järjasatakam ^) fü^rt unb ebenfalls in 9!)^abraö erfc^ienen ift. 3it

berfelben fül)rt er unter anberem ben @eban!en auö, "Oa^ bie nad) 3abr--

taufenbe langer Trennung enblid) erfolgte QSieberoereinigung ber urfprünglid)

ftammüernjanbten 93öl!er ber 93riten unb 3nber unter bem Gsepter beö 5^önigö

t)on (Snglanb für beibe ein ©lud fei, unb t>a\i bie <5orfc^ung be^ Oftenö auf

geiftigem ©ebiet in T^erbinbung mit ber eyaften ^iffenfc^aft beö QBeftenö,

bie befonberö bie (^rgrünbung ber äußeren QBelt unb bie 93et)errfc^ung ber

9^atur^) b^^Xü^ät unb auf biefem "J'^lbe bereite ^unber oollbrai^t i)ah^, ber

gangen SO'Zenfc^beit eine reid)e imb glüdlid)e Sufunft üerbei^e. ©aö @ebid)t

f^lie^t mit einem Äod) auf t)a'^ Äerrf(^erpaar imb bem ^unf(^e, ha^ biefem

eine glüdlid^e 9\egierung unb ein langet Ceben befd)ieben fein möge.

3n bemfelben t)erfö^nlid)en unb loyalen (Seifte ift auc^ ha^ <S)rama

gehalten. ®iefe^ ift burd)auä nac^ ben 9^egeln ber altinbifd)en Dramaturgie

abgefaßt, unb eö ift t>on l)ot)em Q^eige, gu beoba(^ten, tt)ie eö ber gelel;rte

€)id)ter üerftanben l)at, ben burc^auö mobernen 3nl)alt in bie fpröbe alte

<5orm 5U gießen, '^ber aud) fonft üerbient t>a^ 9[Berf burd) bie fiebere 93e--

^errfc^ung unb Q3erteilung beö riefigen 6toffeö, burd) bie originelle, freiließ

^ie unb t>a attva^ gar gu naioe <5affung mand)er Sjenen, burc^ bie ^Jlnfd)au--

') ©ie beiben inbifd)en '5;itet bcbcufen luörtlicb „bie '5)clf)ifouoeränifäf", ba^S ift bie

3U ®elt)i angcnotnmene Gouoeräniföf, unb „tia^ ©eorgö^unberf", baö ift bunberf

Qtvopi)en äu 6()ten t)iiä Stönigö ©eorg.

2) ®er ®icl)ter fdjilbert babci bie neueftcn (grrungcnfd)aften auf fed)nifcf)cm unD

l)umanitärcm ©ebietc mit eincv 'i2lnpaffung bcs; Sanstvif an bie mobernen Cebenß»erl)ält'

niffe, ivie fie nur einem öpract)fcnner erften Qixangcs gelingen f onntc.
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lid)feit unb ben Sct)it>iing feiner Sc^ilberungen, bie oielfad), aber ntd)f ftörenb

eingeftrcuten moraüfd)en Sentenjen unb bie ffeÜenweifc prägnant reati]ltifd)e,

bann aber and) tt)ieber erhabene unb ^ocl)poetifc^e, ben beften 9D^uftern nad)=

gebilbete Spracbe i)oi)e^ l^ob unb erbebt fict) an manrf)en Stellen, namentlid)

im 5tt>eiten unb britten "^Ift, ju ftimmungöooüer bramatifi^er Q33ir!ung. "^uf

jeben ^all b^ben tt>ir ^ier eine ipertooUe Iiterarif(^e i^uriofität oor unö unb

ein (ef)rreirf)e^ ^eifpiel bafür, mie fid) bie 'Jßelt im Stopft eineö gebitbeten

3nberö malt, ber fid) eine 6i^ung im Äaufe ber 2orbö tt)ie eine 'Disputation

inbifd)er ^anbitS oorfteüt unb einen '^ftrologen an txiw englifd)en Äof
»erfe^t. — So fcbicn eö mir benn tt)ol)I ber ^üi)^ tt)ert, im (finoerftänbniS

mit bem <J)id)ter burc^ eine 't^lnalpfe beö 3n^altö unb eine Überfe^ung ber

intereffanteften Stellen aud) ttjeiteren Streifen eine 93orftellung t>on biefem

neueften Sans!ritbrama ju vermitteln.

Q3orber aber mögen mir rxod) einige «weitere 93emerfungen über bie ^Un--

lage unb ben G!^arafter beö Stüdeö geftattet fein. (JS beäeid)net fic^ im

Prolog felbft alö ein Nätaka, b. i. l)eroifd)eS Sd)aufpiet, unb entfpric^t in

ber '^at allen '^nforberungen, bie an biefe oorneljmfte ©attung beö inbifd)en

<3)ramaö geftellt tt)erben. ^in foldb^ö Stüdf mu^ nad) ben 9'^egeln ber ^oetif

eine bebeutenbe Äanblung barftellen, unb ber ioelb mu§ enttt)eber ein @ott

ober ein i^önig ober eine anbere l)od)fte|)enbe ^erfönlid)feit fein. €ö mu§
minbeftenS fünf *2l!te enthalten, t)on benen ein jeber nad) ber älteren 93or--

fd)rift nur einen ^ag umfaffen barf ; bod) n>irb bie 0auer ber Äanblung t)on

ber neueren ^l)eorie biö ju einem 3al)re auSgebe^nt. 'Sie l^änge ber Seit

ift alfo bei unferem <i)rama fein Q3erfto§ gegen bie 9\egeln ber inbifc^en

'Dramaturgie, ebenfomenig tt)ie ber überaus häufige Ort^mec^fel, ber an feine

beftimmten 93orfd)riften gebunben ift. '>2luc^ muffen xviv ftetö im "t^luge be*

balten, t>a^ ber inbifd)e ®i(^ter burc^auö feine 9vücffid)t auf bie te^nifd^e

'5)urd)fübrbarfeit feiner fjenifdjen ^emerfungen nimmt; üieteS bleibt alfo ber

^^antafie beö Sufc^auerö überlaffen, tva^ bei unS in einer fonfreten <5)ar--

ftellung feinen '^uSbrucf ftnben mü^te.

^ie ba^ Sanöfritbrama faft ol)ne '^uönal;me eine auö freier unb ge=

bunbener 9^ebe gemifd)te 'Jorm jeigt, ift eö auc^ l)ier ber 'Jall. 'Sie rubigc

Unterbaltimg ooll^iebt fic^ in 'pvofa, bie fd)tt)ungoolle 9^ebe, namentlich

Oxeflefionen unb 93efc^reibungen, in metrifd)er 'Jorm.

€S gebort ferner 5u ben €igentümlid)feiten beS inbifc^en 0ramaö, t>a%

bie auftretenben ^erfonen fd)on in getviffer ^rt burd) il)re Sprad)e cbarafteri=

ftert tt>erben. Ser Äelb unb bie Äauptperfonen fprcd)en SanSfrit, bie 'Jrauen,

bie iliinber unb bie ?DZänner auö ben niebrigen Stäuben einen Q3ulgärbialeft,

^rafrit. 9^ur mit hzn ^xamn auö ben t)öd)ften Streifen (bier mit ben beiben

Königinnen) n)irb eine ''^luönabme gcmad)t, inbcm bicfe fid) ebenfalls beS

Sansfrit bebienen, ebenfo lüie ber bereite alö ertt)ad)fen yorgefteUte ^rinj

t>on ^aleö unb ^rin§ '•Gilbert 'Jriebrid), im ©egenfat) ju il;ren jüngeren

@efc^tt)iftcrn, nield)e 'prafrit fpred)en.

'Die 3abl ber b^nbclnbcn 'perfonen ift im inbifd)en 'Drama unbefd)ränft;

^ier treten folgenbe Äauptperfoncn auf:



454 ®cutfd)c 9\unt)fd)au.

^öntg ©eorg; 5^öntgin 9}^arp; bic föniglic^cn Ä^inber; 5?önigm=95^utfcr

^leyanbra; QSisefönig Corb Äarbinge; beffen @ema|)lin unb ^od)ter; beö

93täe!ömg^ ^riüatfefretär ; ber (Srjbifc^of t)on (ianterburt) ; xÜ^arquiö t)on

dreme, 6faatöfe!retär für 3nbien; Q3iöcount '^[Rorle^; l^orb ßan^bot^ne ; Corb

durjon; Dr. ^erin; ©eneral dreag^, Oberfommanbiercnber in 3nbien; 6ir

dlade, ©ouoerneur oon Combat) ; ber 93ifc^of oon ^enbfc^ab unb feine @e--

maf)Iin ; Sir ^. 9}Z. ^1zi)ta, Q3ertreter ber Q>tat>t 93ombap, unb beffen ©ema^lin

;

ber Oberrii^ter Sir dt)anbat>ar!a; ber Äonourabte "^O^r. Senfinö, Q3ertreter

ber Stabf ©et^i; metjrere inbifc^e "dürften; ein '^merifaner unb feine '^xau ufn?.

9'Zun möge t>a^ '^Berf für ficf) felber fprec^en.

®em eigentlid^en ®rama ge^en nad) inbifd)em 93rau(^e ein Segenö--

tt)unf(^ unb ein Prolog oorauö. QBir laffen ben erfteren unb ben *t2lnfang

beö le^teren folgen, mobei tt)ir oerfuc^en, ben '^öec^fel oon Q3erö unb ^rofa

in ber liberfe^ung »ieberjugeben.

Segen^fpruc^.

®att' unb ©attin^), bic im Äod)5eit^flcibe

dinft ben ©bttern eine 'Siugcnlpeibc

93oten auf be^ Sc^ncegebirge^ Äöb'n,

Sinb Qcna\)t ^u aÜer ^clt (Snf^üden,

3|)re treuen ®iencr 5u beglücfen:

9)^5gt ii)r beibc fic mit 'Jrcubcn fc|)nl

®cr 6(^auf|)utbirc!tor* 9^ur nic^t ju lange gezögert 1 3c^ ^ah^ oon

bem ^ublifum folgenben ^iuftrag erl^alfen: „^ir l;aben genug Stücfe ge--

fe^en unb gehört, tt)elc^e bie ^egebent)eiten auö ber Q3ergangen|)eit jum

©egenftanbe ^aben. <2)arum finb tt)ir gegen berartige Q3orffeUungen i^^t

glei(i)gültig gett)orben; benn:

Qßa^ bem "^lugc, fvaß bem O^re, toa^ nur immer n)ot)IgefäUt,

^irb bem Äörcr loic bem 6d)aucr burd) ein "SlUäuoiel ocrgäUt.

Hub tt>eiter fragen mv:

3ft benn t)a^ Äerr(id)e erfc^öpft auf drbcn,

Q3erflad)t i)aß QSJort, getrübt be^ ©eifte^ 2\6)t,

®a§ loeife 9Dcänner fcbmerjUd^ inne rtjcrbcn,

QGßic e^ an guten ®ic|)tern un^ gebricht?

<5ü^re un^ ba^er ein anftänbigeö, ni(f)t triüiateö Sc^aufpiet auf, txx^

fic^ auf t>a^ gu ®el^i abget)a(fene i^rönungöfeff unfereö mit allen ^ugenben

gef(^mü(ften unb »on aüer ^Dßelt gepriefenen ^aifer^, beö ^i)nigö ©eorg t)on

dnglanb, begießt" O wie gro^ ift bo(^ mein ©lud! ©ben ta t>a^ Schiff

') ®er ©Ott Sioa unb feine ©ema^Un ^ar»üti, Jt)eld)c cinft auf bem fiimataio i()rc

93ermäi)lung feierten, erfd)einen in bem engUfd)cn ^önigöpaare gtcid^fam wieber auf

€rben.
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in <B^i [feigen mU, beginnt ein günffiger QBinb ju me^en. ^ä^renb ic^

gerabe meine ^m\t, jeneö ^eff jur 0arftelIung ju bringen, geigen tt)iU, erbalte

i(^ einen fol<^en *2Iuftrag."

^r ruft nun feine <5rau, unb beibe preifen if)r (Sefd)ic!, t>a^ fte in ber

?age ftnb, t>a^ €>rama beö 2o!fd)mana Suri sur 'Sarffeüung su bringen, ba^

in jeber QBeife ben "^ßünfcben beö ^ublifumö entfprecben muffe.

9'^act) biefem Eingänge beginnt t)a^ eigenfticbe Gcbaufpiel mit einem

9i}tonoIog beö Q3i5e!önigö £orb Äarbinge. tiefer 1)at feinen £iebling^p(an,

bie ^aifer!rönung gu <S)eIbi, bereite bem Parlament unterbreitet, ift aber in

6orge tt)egen ber SCRöglic^teit einer ^Ibtebnung. 3war ber 5lönig, ber Snbien

f(i)on alö i^ronprinj befuc^t i)ab^ unb feitbem eine gro^e 93orliebe für biefe^

i?anb ^ege, unb ebenfo t)a§ Äauö ber ©emeinen fc^eine bafür ju fein; aber

im Äaufc ber £orbö erl)ebe fic^ üielfac^ '^Biberfprud». '5)er 93i§e!önig bofft

aber auf ben 93eiftanb unb bie @efcbic!licb!eit feinet <5reunbeö, be^ Q3i^count

9}^orIe^, ber bie Sac^e burc^ feinen großen (finflu^ fc^on burcbfe^en merbe.

^äf)renb Corb Äarbinge fic^ 5urüdsiet)t, erfc^eint ber '^rioatfehetär

unb entmicfelt ebenfalls in einem 6elbftgefpräcf) feine ©ebanfen. (fr ergebt

ftd) 5uerft über ben <S)ienfteifer unb ^atriotiömuö feinet Q3orgefe§ten, ber

cö oerftanben i)ahQ, bie llnruben im Canbe nieberju^alten, unb je^t im begriffe

ffe^e, burd) bie i^rönung feinem ^er!e ba^ Siegel aufgubrücfen. (fr \)ah^

in fcbtt)ieriger Seit bie 9\egentfc^aft übernommen. ®ie Teilung 93engaleng

burd) Corb durjon M l)ättt oiel böfeö 93Iut gemad)t unb menn eö auc^ beffen

9^ad)fo(ger @raf SD^into gelungen n>äre, ben ^vud) einigermaßen ju feilen,

fo fei boc^ erft je^t burcb bie oon ^orb Äarbinge geplante ^ieberoereinigung

beö Canbeö unb burc^ bie oon ber 5?rönung ju ermartenbe 93efc^tt)id)tigung

ber (Gemüter auf üoüftänbige 9^ut)e ju boffen'^). — <S>em mieber auftretenben

QSijefönig macbt ber Getretär fobann bie '^D^itteilung, ta^ ein Scbreiben oon

ben einf)eimifc^en dürften mit bem 9^i5am üon Äpberabab an ber 6pi^e

eingegangen fei, in meld)em biefe um (frlaubni^ bäten, nac^ 2onbon ju reifen,

um ben 5?önig felbft nac^ 3nbien einjulaben. ßorb 5barbinge gibt mit <5reuben

feine Suftimmung; er oermeift bie ©efanbtfc^aft an feinen <5reunb 9}^orIe^,

ber bie "t^Iubien;^ unb aÜeg übrige vermitteln merbe, unb münfc^t il;r bie befte

93erri(^tung. <5)er Sekretär mad)t au^erbem ben Q3orfd)lag, ben Srjbifcbof

oon danterburp, auf beffen Urteil ber ^önig fe|)r t»iel gebe, für ben ^lan ju

geminnen. ®er QSigefönig gibt feine Suftimmung, ha „boppelt nicbt rei§e",

unb befiet)It, ben Srj^bifcbof fofort ju benachrichtigen, (fr felbft merbe, ttjaö

für €itttt)enbungen bie (öegner auc^ machten, alleö baran fe^en, feinen ^lan,

t)on beffen 9'^ü^lid)feit er überzeugt fei, burcl)5ufübren. Sum 6d)luf^ befiel)lt

er bem Sefretär, einen gemanbten unb guoerläffigen 9!}Zann nad) (fnglanb

5U fcbiden, ber fie über ben (Btanl) ber <S»inge unb bie Q3er^anblungen im

Parlament auf bem laufenben erbalten foü.

1) Corb Gurion wav »on 1898—1905, ©raf ^xnto, Öcr Q3orgänger oon ßorb

Äarbinge, oon 1905-1910 Q3isefönig gctoefcn.

-') ®iefc optimiftifd)c Stimmung t)at ftd) teibcr burc^ ba^ '^Ittentaf oom 22. ©cjember

ali ocrfrü^t crttjicfcn.
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3tt)citer ^Ift

<S>cr ^tpeife "^Iff fpielt im .sbaufe bcr i?crb'^ in i^cnbon. (J^ treten junädift jipei

'33camte auf, au« Deren ilnterljaltunci wir erfal)rcn, t)afj Die '•^Innabmo beö "-vlntracscö De:^

Q3iäetöniii:^ im Unterlaufe c(efid)ert fei unt) je^t im Obcrbaufe 5ur enöijültiijcn "i^eratuncj

fommen foHe. <£§ folgt nun eine iSi^ung unter öem "Präfibium be^ 3taat:^fet retär>i für

3n&ien, S?ort» Grenze, tiefer mad>t junädift ben Q^orfdUaii, baf; beibe "Paiteien, bie

9?crteibitier unb öie ©eiiner beö -^IntraoieiJ, einen ?\ebnex- uniblen foUen, um iljre 6ad)e

äu »ertreten. 5>ie erfteren toäblten bcn ^necount ??iorlep, bie le^teren i^ovb l^an^-

bowne ju i{)rem 9?crtreter. "Seibe nehmen bie OTnibl an; bem letzteren wirb i^orb tiurjon

a\^ ^2ad>Derftänbi9er ^^eiftanb leiften. ^o bei-jinnt bie T^cbatte, bie »on ictjt ab ben

ganjen "vltt auffüllt, unb bie wir in freier, bier unb ba abgefürjtcr ilberfe^ung unebcr-

gcben.

(S^rctoc. ^^cr ift mit bem jur Debatte ftet)enben '^Intracje einoerftanbcn?

SDZorlc^, 9?teine "Partei ift mit bcr 5\Irönunc} 6r. ??caicftät 51: ^el^i

burchau'^ eint>erftanben.

€rete>c. ^>cld)en Sinmanb l)at bie Oppofition 511 mad)en?

Can^botone. (Ji^ fmb beren oiele.

€rctt)e. Unb it>cld)er ift barunter ber erfte?

£an^bott)nc» 3rf) !omme ^kxd) barauf. (Jö ift bie '•^lbftd)t, ben 5\!cnic5

nad) ®clt)i 5U führen unb i()n bort, nne fd)on in i^cnbcn cjcfd)e^en, trt^nen

ju laffen. '^xc^$ ftimmt aber nii^t 5U bem früher oon un;^ beobachteten Q?er=

fat)ren. QSeber 5\önigin Q3iftoria, bie bod) cjeun^ in ber '^olitif nid)t un--

crfai;ren tt)ar, nod) il;r ?cac^foIöer 5\iMiig (i'buarb bciben nad) ii)rer 5lri?nung

in £onbon etxva^ Don ber '^Irt unteniommen. ^enn aber eine ^ad)c jroeifel--

^aft ift, i)at man fid) nad) bem alten ^rauc^e ju rid)ten. ^e^|)atb foüen

n)ir alfo ju einer folc^en Steuerung unfere Suftimmung geben?

SDZorlc^» "^ei einem t>a^ öffentnd)e 'JBof)! betreffenben Q3erfa{)ren

fommt e^ nid)t barauf an, t>a\} bie späteren gerabe t>a^ tun, \va^ bie t^rü()eren

getan i)abm. (S^ mu^ ba^ getan tcerben, ttta;^ ben beften Erfolg t)erfprid)t.

'5)e^f)alb ift ber xOtangel an ^räjebenäfällen fein ©runb bafür, etn?a^ 5U

unterlaffen.

5"ägUd) übe man ba€ 9ieuc, wenn ee gut unb fonbcr Äarm;
(?wig nur am '^Utcn fangen, marf)t ba^ i?cben bumpf unb arm.

??Zan mu§ aud) 5utt)eilen bie Snitiatioe ergreifen ; bieö ift ein^ ber ^^or--

red)te bc^ 5?önig^.

£anfi!boU)nc. 'S^as mag mand^mal fein (SmU^ fjaben. ^aö n?irb aber

t;ier baburd^ erreicht?

SJZorlct), ©ie Popularität; biefe ift aber für einen t^onard)en v>on

^öd)fter ^id)tigfeit.

ßan^botpnc. '^a§ gel)ört md)t jur <Za<i)z. Hnfer ^b^ma ift, ob ber

^ijnig eine 9\eife nad) Snbien mad)en folt ober nid)t, unb eö mirb je^t cttva^

t)orgebrad)t, rva^ bamit gar nid)tö 5U tun i)cit, nämlid) t>a^ et- bie '^flid^t

eine» Äerrfd)er^ ift, fid) populär 5U mad)en.

SDZortc^, ^aö ge{)ört tt)of)l jur ^ad)e, benn eben um ber 'Popularität

beö 5\önigö tt)iUen foU bod) tk 9\eife gemad)t werben.

ßanöbotonc. (i^ ift aber bie "^yrage, ob biefer 3it>ed baburd) erreid^t tpirb.
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dxetüQ, Tzv erfte ^inmanb iff Ijiermit abQ^tan. Ißir ge(;en ^um

^TOciten über.

Cansbotünc. (üx folgt fofort. Soeben t)at eine Ä'rönung mit groicm

•^lufmanbe ftattgefunben. (fö wäre ^erfc^menbung unb ein '5cf)Ier, benfelben

unnü^en "^Ift ;^u roieberbolen, g(eid)DieI ob bie Soften t>on ber TRegierung

ober t)cm Trotte beftritten ttierben. 3m erften "^aiit fage id): ber föniglic^e

3rf)a^ muB tt>ie ber ^D^onb im legten Viertel täglid) macf)fen, benn baoon

t)ängt bie ^atfraft be^ Königs ah.

•DloxUt), (fs tt)äre nur fd)einbar ein '5e{)(er.

ßansbotonc. ?cid)t nur fd)einbar, fonbern tatfäct)lic^.

3JZor(el). ®en?iB nid)t. 3e(bff ein "^rioatmann iä^t es fic^ bei bc--

fcnberen ©elegeni)eiten auf bas ©elb nicf)t anfommen, mieoiel weniger ein

mäd)tiger Souoerän? '^on biefem 6tanbpunfte au^ iff alfo nichts ^ufagen;

ic^ möd)te »iffen, mag t)on bem anberen aus ju tabeln ift.

ßansbotonc. 3ct) benfe folgenbes. 3ft es nic^t basfetbe, menn man
einem fc^on oon Hungersnot gebrücften X^o(fe eine foId)e Sumutung mac^t,

als ttjenn man einem oon ber Äi^e gequälten ^Ü^enfc^en noct) mit ©eroalt

eine 'i^aft auf ttn Äopf brücff?

3D^orlc^. "S^as roürbe zutreffen, roenn bort roirfUc^ eine Hungersnot

tt)äre, ober roenn man geroaltfam t)erfaf)ren wollte. Leibes ift aber nic^t ber

xVall. ^Uuf ausbrücflic^en ^unfd) bes 'Golfes i)at ber Tn,^e!önig feinen ^21n=

frag geftellt, unb wer fennf 2anb unb ßeute beffer als er? 'iiluBerbem ^af

er mir foeben ein 5lelegramm gefanbt, nad) weld)em in le^ter 3eit in 3nbien

nad) reic^lid)em IRegenfall Überfluß an ©etreibe oorljanben ift unb oon einer

Hungersnot nic^t bie 9Rebe fein fann.

ßansbotone. 'I^iefe £'1ad)rid)t mag boc^ wo^l etrva^ fd)ön gefärbt fein.

Girctoe. ^ie fann man Ijorb Harbinge bei feiner ftrengen TReblicbfeif

fo ^tvoa^ zutrauen?

ßansbotonc. ^er '^orfi^enbe nimmt alfo für meinen ©egner Partei.

drctoc. \^1\d)t boc^, ic^ nel)me nur für bas, was red)t ift, ^Partei.

fiansbownc. 'S^ann iff alfo £orb Harbinge im ?Red)t unb ic^ im

ilnred)t?

ß^rewc. 3^r wollt alle beibe nur bas ^i\U. — ^oc^ genug baoon.

3c^ möd)te nun ben brittcn (finwanb l)ören.

£ansboWnc. 3n 3nbien ^errfc^t bie l>eff unb anbere epibemifd)e Äranf--

beiten. IQxt fann man ben Äönig ein fotc^es l'anb betreten laffen?

6!rewc. ^enn bem fo wäre, müBte ber ^lan aüerbings aufgegeben

werben, ^as i)at ber T^erfeibiger bes ^^ntrags barauf ^u erwibem?

^D'Zorlet). 3d) berufe mid) auf bie xTiac^riAten oon ßorb ibarbingc.

dxQtoQ. i^anac^ ift bas l'anb je^t ooUfommen feud)enfrei. T'ergleid)en

.^ranfl)eiten Derfd)winben oft ebenfo fd)neU unb unoermutet, wie fie gefommen

finb. — ^amit wäre aud) biefer IBiberfprud) erlebigt.

£anöbotonc. Cfs bleibt noc^ ber oierte unb le|te (finroanb ju er-

örtern.

3}Zorlc9. ^er iff?
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ßanöbotottc, £^ ift eine be!annte ^affad)c, t>a^ bie Snber, t>a fie burdb

geiftige Überlegenheit ber <5temben nici^t Äerr tDerben fönnen, biefen burd^

93erfc^tt)örungen unb ^orbanfc^Iäge bet^ufornmen fuc^en.

€rcti)C» 9Ba^r ift eö, ba^ mir erft neulich lieber burc^ bie 'ifla6)xx(i)t

»ort einem Attentat in 6c^recfen unb ^etrübniö gefegt finb.

'^oxUt)* 3a fie finb übel auf unö su fprecl)en, befonberö bie 93engalen.

Curgon, "^Benn eö alfo bort fo unrul)ig pgel;t, we^^alb ein fold)e^

llnternebmen inö ^erf fe^en?

SOflorlctj* <S)er 93i5e!önig ift ein f)oc^^eräiger, meitblicfenber ^?ann; ber

aber ift ber 9}Zeinung, i)a^ unfere Äerrfc^aft in 3nbien befeftigt unb bie

'^^^x^a^i ber (fintt)o^ner bort lopal ift.

ßanöbotonc» ßopal? Sagen mv lieber rebeüifd).

Curjon» ©ans rec^t, 9?ebellen finb fie.

ß!rctoc* 9Zur feinen 6treit!

ß^urgon, 3c^ !enne fie oom 6e^en, it)r nur com Äören. 0ag ift ein

bimmeltt)eiter llnterfc^ieb.

WlovUX)* <S)arum ift e^ eben t>ai gro^e Siel beö Q3i5efönigö, ben 5^önig

5um 93efuc^e 3nbienö ju oeranlaffen unb \i)n bort oon ber Stimmung be^

ßanbeö ju überzeugen.

£an^bon)nc* ^oju foü biefe llberjegung bienen?

50lorlct)» <3)aö 9[)Zi^trauen ju befeitigen, melc^eö bie '^öurjel ber ^h=

neigung ift.

ßan^botonc (iärf)cinb). <S)ieö bleibt n?o^l nur ein frommer ^unfc^.

SJiorlc^* 3cl) meine boc^, ha^ eö burc^ eine oerfö^nenbe 9)^a^regel

mi5glid^ ift.

ßanöbotonc» ^a^ ba^ ^ei^en foll, oerfte^e ic^ nic^t.

50'iorlct), (fö tt)irb im 'i^lugenblicf !lar tt)erben.

ßanöbotpne* ^Benn nun ber 5?'önig tt)irflic^ in 3nbien gefrönt ttjerben

mu^, fo ergebt fic^ ein Sweifel, an tt)eld)em Orte bie^ gefc^e^en foll.

•iOZorle^* ^ie fann ha ein 3tt)eifel entfteben?

ßanöbotonc» 93ier Stäbte fommen in 93etrac^t, »on benen eine jebe

i^re befonberen QSorjüge i^at

<S)a^ präd)tigc 93ombat) ift 3nbien^ (Jingang^port,

9}Jabra^ un^ ollen tt)crt al^ unfrcr Äcrrfc|)aff ^icgc ^),

Galcutta Q^cfibenj, bc^ '53cifen Scl)irm unb Äort,

'S)el|)i oon altem 9^u|)m im ^rieben tpic im 5$ricgc.

^Oflorlc^* 0ann fotlte ba^ 5^rönung^feft in ber Äauptftabt abgehalten

tt)erben.

£anöbott)nc» So ift alfo abgemacht, t>a^ bie Krönung in dalcutta iiatt=

finbet.

^ovUt). ©urc^auö nicf)t, nur in ©el^i.

ßanöbotonc» '^er Q3orrebner i)at gefagt in ber Äauptftabt, tvaxum fagt

er nun in <5)el|)i? dalcutta ift boc^ unfere Äauptftabt unb nic^t <S)el^i.

') "211^ bie älfcfte fefte "Sf^iebcrtaffung ber ßngtänbcr in Snbicn (1639).
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SJZortc^. ^an fagt aud) ^eute noc^ in ber Äauptftabt unb meint <3)el^i.

^el^i ift ber alte 5?önig^fi^, dalcutta mvt> erft feit ber ^egrünbung unferer

Äerrfd)aft mit biefem "^^itet bejeic^net.

ßanöbotonc* ^el(^eö finb benn bie alten Könige, beren 9?efiben5

^elf)i n)ar?

SJZorlct)» "^öie !ann man ba^ nic^t voiffen? 93on ben *^riern ^ub^i=

((^tl^iraM, t>on ben xD^ot)ammebanern '^tbar-'), mit i^ren 9^a(i)foIgern.

ßanöbotottc, 0a^ finb abgetane Sachen.

SDZortet)» "i^lber i)at nic^t ^orb durjon al^ 6tatt()alter jnr Seit ber

9^egierung i?önig (gbuarbö mit Übergebung unferer Q^efibenj ^alcutta in ber

abgetanen 9^efiben5 '^di)X ein 'Jeft abget)alten?

^urjon, ^reunb Canöbomne, rt)arum moHen mv unö ftreiten? ©eU^i

ift t)od) eine richtige Äauptftabt ober Ovefibenj. £a§ unö lieber t)on etmaö

anberem reben.

ßanöbotonc* 9}^einettt)egen. *5ttfo: ber le^te ©ntt)anb ift norf) nic^t er=

lebigt. <S)aö t»orl)in gebraud)te ^ort Q3erfö^nungöma§regel bebarf nod) ber

SrÜärung.

SÜZorlc^* ©iefe erfolgt fogleid). <5reunb €rett?e tt>oUe ha^ (fnbe be^

93riefe^ oom QSijefönig üorlefen.

^rctoc» Se^r gern, (^lüe t)ören aufmertfam gu.)

3m alten ^önig^fi^, cinft l)od)bcrüt)mt im Canb,

3u 3nbrapraftf)a^) foUt il)r ©corg jitm ^aifer frönen;

®ann mag, mcnn fic^ ber Oft 5urücf jum Qöeftcn fanb,

93engalcn^ (Einigung bic Äerjen gan§ »crfö^ncn.

6!nr5on (aufgcbrad)t). ®ag fehlte nocb. '2llfo 93engaten foU tt)ieber ju--

fammengelegt ttjerben. ®aö tt)äre nur eine "^D^alregel, mic^ 5U fränfen, aber

ni(^t ben ^önig ju el)ren ober ba^ 93ol! ju geminnen. (ßt »iU erregt mit ßanö-

bownc ben 6aal oerlaffen.)

^rctoc» 9'^ur fein SD^i^üerftänbniö ! 'Su l)aft bei ber Teilung Q5engalenö

nac^ beftem Riffen ge^anbelt unb nur ba^ ^obl ber (£intt>o|)ner im '^2luge

gehabt; barüber fann fein Smeifel fein, unb manche urteilöfäl)igen ßeute loben

biefe ^^a^regel. '^Iber fie ift auö mancherlei ©rünben un^meiimä^ig unb i)at

ficl)er böfeö ^lut gemad)t.

£an«^botone, ©aö liegt nid^t an i^rer llnjmedmä^igfeit, fonbern an bem
Unüerftanb ber l'eute.

6!rctt)c* "J^eunb, mie fann man fo fpre(^en? ®ie '^emo^ner »on 3nbien

finb ein frieblic^eö, lot)ale^ unb intelligente^ T>olf, öor allem bie 93engalen.

^ie fann man biefen einen fold)en T>ortt)urf machen I 9?^an barf anbere

ebenfomenig o|)ne ©runb tabdn tvk loben.

(Eurjom 3ur Gac^el

^) ßin t)on ber Sage mit allen "^ugcnben gefcljmücffer 5?önig ber QSorjcit, ber ibelb

bei großen ßpoö 93Zal;abt)arafa.

-) 9\cgiertc oon 1556 — 1605 unb ift namentlid) burd) feine Q3cflrcbungcn , bie ocr-

fd)iebenen 9\eligioncn 5U einer reineren Ccf)rc ju vereinigen, befannt.

^) '2lUer 9^amc oon ®elt)i.
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€reU)C, ^n^ bcn Unruhen im Canbe mu^ hod) auf bie Hnstt>e(fmä§ig=

feit ber Teilung gefd)(offen trerben. So wie tt>ir ba(;er früher beine 'jyia^=

reget mit "Jreuben begrüßten, muffen tt)ir, unb mu^t auc^ bu, je^t bem "i^lm

trage be^ Q3iäe!önigö auf '^ßieberüereinigung juftimmen.

Bürgen» 'Jreunb Creire, |>öre mic^ an. 9^ur um ber ^of)Ifa^rt be^

"^oüeö willen ^abe id) jene 3tt)eitei(ung oon Q3engaten suftanbe gebracht.

^enn ba^ 93ol! bamit nicf)t aufrieben ift, mag bie alte Sin^eit tt)ieber--

I)ergefteltt n>erben.

93cr[ud)t iDirb man<^crlci; wenn fic^'^ bcn?äf)rt, bcftc^' c^

Knb tocrbc jum ©cfe^; toar c^ ocrfe^lf, oergc^' t^.

3d^ i)aht m6)t ben geringften ©runb, ungehalten ober ge!rän!t ju fein,

unb gebe hiermit üoü unb ganj p ber 9^eife 6r. '5)^aieftät nac^ 3nbien unb

ju ber QOöieberoereinigung ber ^rooins Bengalen meine Suftimmung.

®ie O))))ofition. ^enn unfer Parteiführer Corb ß^urjon nic^tö bagegen

^at, finb mv aüe einioerftanben.

ßö crfd)cinf nun noc^ ein ^otc auß bcm ibaufe ber ©emeinen mit ber 9iad)ri(^t,

baß ber "Eintrag bcsi QSisefönigsi aud) bort einftimmig angenommen ift, fo i)a% bie öi^ung

unter aUfeitiger '33efriebigung gcfd)loffen tt)irb.

dritter ^ft
OBir fmb im '23urfing()am '^alaft ju Conbon unb f)ören au^ bem ©cfprdd) einc^

5?ammert)errn mit einer Kammerfrau, t>afi eine "Deputation üon inbif(^cn 'dürften ein-

getroffen ift, bie fid^ um eine 'Qlubiens beim .Könige bemüf)t, unb taf} bie Königin=93iutter

im "Begriffe ftet)t t)cräU5utommen, um beren ©cfud^ s« befürroortcn. ®ic .Königin, bie

baoon benachrichtigt ift, b^t i^ren So^n, ben "grinsen yon QBatcsi, beauftragt, bie dürften

5U begrüßen. <5)ie fönigUd)e "Jamilie erf(^eint. 6^ ift ein ^intermorgen, unb bie 6rbe

ift mit Schnee bebecff. "-ilUe erinnern fic^ an if)ren "^lufentbalt in 3nbien, taii fie oor

einiger Seit befucl^t baben'), an bie großartige Szenerie beö Äimalajagebirges, bie ge-

waltigen Ströme unb bie pra(f)töolIen Gtäbtc, namcntlid^ an "Sombap unb '33enareö;

aud) bie .^inbcr fjaben lebhafte Erinnerungen an jene 9?eifc benjabrt

gö tritt nun bie Königin-9}?utter 'SUcjanbra auf, um ba^ ©efud^ ber "dürften ju

unterftü^en. Sie ift bem "^lane becfelben nict)t abgeneigt, äußert aber boc^ i^re 53e-

benfen tocgen ber njeiten 9\eifc:

3ct) fann nicbf fagen: toeife jene 'dürften ah;

^oä) ipen'gcr mag bem 6ot)n icb raten ju ber "Ja^rt:

60 x^oUcr 3ii>eifcl fcf)lt)anft haß Äer^ in meiner 93ruft,

QSic auf bc^ 9}?eere^ <5(ut ein ffurmbenjegte^ 6cbiff.

•Jreiüc^, wk n)eit ift benn Snbien für eine ^a^xt mit bem ®ampffcf)iff ?

Unb ift nic^t ha^ £anb bie ^erle unferer 93efi$ungen? ©ort bie 93er=

ftimmung ju befeitigen unb bie Äer^en ber Untertanen ju gett)innen, ift bie

tt)ic^tigfte 9bUegent)eit beö ^önig^. 3c^ mu^ \i)n alfo auf jeben '^aU §u

ber 9^eife ju überreben oerfuc^en.

^i5niö (berantretenb). 6ei gegrüßt, tiebe 9DMter ! (ßr läßt fie ^la^ nehmen.)

') 'zflaö) bem ^obe ber 5\'önigin 93ittoria im 3obre 1901 i)atu ber bamatige l^rinj

öon Qßateß Snbien unb bie übrigen Kolonien be^ britifc^en 9?eict)eö bereift.
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^önigin--9DZitttcr» @ott fegne bid), mein SoI;nl (3^ve Sd)n>icgevfod)tcr

umörmcnt).) TD^ctne triebe!

<3ci gleid) an 9\ut)m bcr 5^i5nigin Q3iftoria,

©leid) mir erfreu' bid) lange föniglid)cr 9!)iarf)t,

lln^ bcibcn gleid) oon früher 5?inber[d)ar umblü^t,

3n ungetrübtem ©lücfe nur bir feiber glcicb

!

(®^ erfd)einf ber lörinä oon QBole^ mit bcm ßtaatefcfretär £orb 6'rcn)c.)

'^ring, 'Jreunb, n>arum mag tuol)l meine ©ro^mufter in ben ^alaff

ge!ommen fein?

ß^retoe. ^rins, hod) tt)ot)l, um einmal nad) euc^ allen ^u fe^en.

^ring, '^a§ ift fein ^inreic^enber ©runb für fie. Ot)ne eine tt)id)tige

93eranlaffung üertä^t fie il^re @emäd)er nid)t. ©^ mu^ tt)ol)l etwa^ '53efonbere^

vorliegen, ((sinen "^lugcnbficf nod)bcnfent).) Q3iellei(^t wili fie, ba^ mir in bem

tür!ifcl)ntalienifc^en 5?riege für eine ber beiben 9Dtäc^te 'Partei nehmen?

(Erctoc* ^2Iber mein '^rinj, tt)ir finb bo(^ neutral unb bürfen alfo feiner

t)on beiben l)elfen; tta^ ift ibnen fc^on ijfter oon bem 5^i5nig, ben fie um
Äilfe baten, geantwortet h)orben.

^dttg» 'Sann tut fie biefen Sd)ritt njo^l jugunften ber arbeitenben

S^taffe, beren 2age oerbeffert njerben foü?

(^rctoc* ^rinj, aud) t>a^ ift bereite gefc^e^en.

^rinj. Ober fommt fie tt>obt gar roegen ber inbifc^en 'Jürften, bie

t)ierl)er gereift finb, um eine ^lubien^ beim 5l^önige ju erlangen?

©retDC, ®a^ ift ber ©runb ibrer '^htfunft. 'S)ort ftel)en ja and) fci)on

einige, bie fo au^fe^en \vk inbifc^e 'ö'üvf^en.

'^rinS (neugierig), (^anw mu^ id) fie auc^ fe^en. (Ctr tritt t)eran.) ©ro^--

mutter, meinen e^rerbietigften ©ru^!

^Önigin--*2}Zuttcr (it)n umarment».

®u eblc^ 9lti^, be^ Stammet beiner Q3ätcr mcrt,

©in 5tinb an 3abrcn, bod) oerftänbig »uic ein 93tann,

3m gangen fc^on bcm Q3afer beinc^ Q3ater!^ gleicb:

9^ur lebe länger, alö e^ i^m befcbiebcn ipar!

(Sic ocrgie^t tränen.)

^iJniö. O bu Sierbe beö ©rbfreifeö, ber bu bir obne 9[)Zü^e bie gan^e

QBelt Untertan gemacht l)aft, o Q3ater, bu 'Jriebfertiger, tt)arum bift bu fo

plö^lid) babingegangen? 993er tt)irb l)infort fo tt)ie bu in aüem ©uten mein

Rubrer fein?

3eber untnfcbt um fcinettDiücn nur bcm anbern ©lücf unb Äcil;

©ein ©ebet loar: alle^ ©utc merbc nur bem öobn juteil!

(^lUc finb betrübt.)

(5itt ^ammcrt)crr (tritt auf). 9}Zajeftät, ber t)od)it)ürbige ©r5bifd)üf oon

©anterburl) ift mit 73eglcitung angetommen.

^önig (erregt), ©r ift miUfommen unb mag fofort eintreten.

^ammcrt)crr. 3u '^efcbll (ab).

(&"ö erfd)eint ber ßribifd)of, üou einigen (öciftUc^en begleitet.)
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^rgbifc^of.

3|)r '^D?cnfd)en, fc^t bic 93ögcl unterm Äimmcl an,

6d)aut auf be^ ^elbe^ 93lumcn, bic ber Äerr ernährt.

®ann toirb bic 93ürbc leichter, bic ein jcbcr trägt,

llnb ©ottocrtrauen fpric^t in aücr Äcrjcn auf.

Qdb treu unb reblid), toeic^et nicf)t oom guten ^fab,
d'm jeber fei aufrieben mit bcm (Seinigen;

QBa^ ii)v eud) fclber rt)ünfd)t, ta^ tut bem onbcrn an:
£iebt eucb, t>aß ift t)a^ böc^ftc göttliche ©cfe^.

(3u einem ©ciftad)en) : ^J^ein Cteber, obtro^I id) berufen bin, ha§ ©cbot
©otte^ SU leieren, mu^ ic^ mic^ boc^ auf 6c^ritt unb ^ritt in t>a^ ©efc^äft

ber i^öntge einmifcl)en, tt)ie ic^ e^ benn auc^ je^t auf bie ^itte bcö 93täc=

UnxQ^ 2orb Äarbinge unternommen ^abe, ben i^iJnig ju ber 9^eife nac^ ^di)X

5U bett)egen.

®cr 6c^ülcr» Äod)tt)ürbiger Äerr, bie Ciebe ber Unterfanett ju ge-

tt)innen, ift boc^ bie f)i5d)fte ^flic^t be^ S^önigö, fott)ie bie (?{)rfurd)t üor jenem

bie ber Untertanen. 0er Q3erfuc^, beibe^ ju förbern, liegt alfo bod) tt)o^l

nid^t au^er^alb beine^ QBirfungötreifeö.

(Jrgbifc^of» Üeber, bu f)aft rec^t. (^ür fid).) (gg mar boc^ fe^r gefc^icft

t)on bem 6taatöfe!retär, ba^ er in ber geftrigen Gi^ung be^ Ober^aufeö 2orb

^ur^on eine^ 93efferen überjeugt unb bie (Jinftimmig!eit in ber '2lnna|)me

unfere^ ^Intrageö suftanbe gebrad)t i)at. — ©od) ta fte^t ber 5lönig mit

feiner Familie, a(ö ob er unö ertoartete. 3d) tt)iU boc^ ju if)m herantreten.

*2lber fie fd)einen alle tieftraurig; tt)aö mag tro^l ber ©runb baoon fein? 9^un,

id) ft)erbe eö fd)on erfaf)ren. (9^äf)crtrctenb.) Äeil bem 5^aifer üoit 3tat)ien!

^önig» 6ei mir gegrüßt, l)0(^tt)ürbiger Äerr!

ergbifc^of. 6tattl)atter ©otte^, großer 9DZonarc^!

®cr Joerr bcglüde biet), tt)ic bu ba^ Q3otf,

©a^ 5u regieren bu berufen bift;

®a^ bic in treuer ßiebe jugetan

Unb fid) bc^ %iblid^ feinet Äerrfd)er^ freut.

^önig, 'JBir banfen oon ganzem Äerjen.

^önigin-'^uttcr (beifeite). Sollte ber (Sr^bifc^of baöfelbe 3iel mit ung

»erfolgen, ba er fold)e "^nbeutungen mac^t? 3c^ mu^ i^n boc^ fragen,

(ßaut:) Äerr, burc^ beinen 6egen finb mx tt)ieber getröftet unb erquidt. 'iftad)

jener 'i^lnrebe ju fc^lie^en, mu§ aber boii) aud) bem Äocl)n)ürbigen bk Krönung

itt 3nbien re(^t fein?

(grgbifdjof (beifeife). ^ie, foUte ic^ o^ne 9DZü|)e meinen 3tt)ed erreichen?

©ennod) barf ic^ nur leife unb bel)utfom bk 6ac^e aufäffen. (£auf:) Äol)e

Äerrin, bie 5?rönung ift nic^t nur unö anö Äerg gemac^fen, fonbern ein

ßiebling^munfc^ aller 9}Jenfc^en. 'iHllein bic 'Söorte „getröftet unb erquidt"

i)ahQ id) nid)t oerftanben.

^iJnigitt^'iOiutter* Äod)tt)ürbiger, fte belogen fic^ nic^t auf jene 'tHm

gelegent)eit. ^uvd) ben *!2lnblid beö '^rinjen oon ^aleö tvav in unö allen

bie Erinnerung an ben feiigen i^ijnig tpieber lebenbig geworben.
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Srjbifi^of, llnb be^^aib fanb i(^ ^uc^ in tränen?

Äönigin--'3[)Zuttcr» 60 ift e^.

(grjbifc^of. Äot)e "Jraul

®cm "Sobc mu§ erliegen, lt)a^ geboren ift.

6rfd)eint er pl5^lid), ift bie 3;raucr 511 t>erftcf)n,

®ocb nicht am rechten '^latje, ipenn ein guter "^ürft

9^ach langer Äerrfc^aft fricblich abgerufen loirb.

<S)arum woüen tt)ir unö nid)t bem lä|)menben 5l'ummer überlaffen, it)enn

ein glücflicbeö €reigniö in ^luöftc^t ffet)t.

€in ^ammcr^crr (tritt auf), ibeil bem Könige ! 'SO^ajieftät, ein ^ftrotog,

Dr. ^erin, hitM um eine "^lubienj.

^önig, £ieber, icJh i)ab<i !ein gro^eö 93ertrauen ju ber *^uöfage eineö

<21ftrologen.

^ijnigins'SJZuttcr (beifeite). ®urdt) ben ^ann errei(^e ic^ meinen 3tt)ecf.

(ßaut:) ßieber Sobn, bein Q3ater unb beine ©ro^mutter f)atten jenen '5öabr--

fager auf bie "^robe gefteUt unb bi^^ten gro^e Qtixdt auf it)n. <5)eöl)alb

mu^t bu i^n fd)on empfangen.

(gr5bifcf)of, @ro§er 5^önig, fteüe axid} bu if)n auf bie ^robe. ^enn
er un^ mit feiner ^rop^ejeiung über^jeugt, tt)oUen tt?ir if)n in ^\)xzn galten;

im anbeten ^atle !ann er ia fortgefd)i(ft n^erben.

.^önig» 9D?ag fein, xva^ tann ein Q3etfucb fd)aben? Dr. ^erin möge

eintreten.

^ammcr^crr, 3u ^efet)!! m.)
(®er ^ftrolog Dr. «^erin tritt auf.)')

^criit. <2>a id) (;eute gefeben ^abe, ha^ unferem Äerrfcber ein grofeg

©tücf nabe ift, bin icb t)erge!ommen, it)n baju ju überreben, baöfelbe aucb

5U ergreifen. (Äerantretcnb :) Äeil bem i^önig!

^önig. '2öiUfommen, gelef)rter Äerr. 9^imm ^la^ unb ta^ unö eine

^robe beiner @elel)rfam!eit feben.

^crin. 3u "^efebl. (Sr fct^t ficb-) Äerr, junäcbft möchte id) bir ein

O^efultat mitteilen, ba^ id) burcb meine ^iffenfcbaft gemonnen i)abe.

(grsbifc^of (bei feite L 0aö ift für micb eine günftige @e(egen(;eit, ju meinem

Siele 5U !ommen. (Caut:) ©elebrter Äerr, t>a^ ift (eine ^unft. 6age ung

lieber, xva^ ber S^önig in ber näc^ften Seit tun n?irb.

^crin (ftols). tO^eine 9}^üt)e ift mit (frfolg gefrönt (^cad^bem er bem

Äönig in bie 53anb gefeben.) ©ro§er 5?önig, bir ftebt eine 9^eife nad) 3nbien

beüor.

^öntg (beifeitci. Sft unfer (fntfcbtu^ befannt geworben, ober ift i()m bie^

tt)ir!(id) burd) feine 933iffenfcbaft eingegeben?

(Er5bifd)of* llnb maö märe ber Smed ber 9veife?

^crin. ®ie itaifertrönung ju (Delbi-

erjbifc^of, 3ft eö aud) möglieb, ben Seitpun!t bafür ju beftimmen?

') ®ie nacbftcbcnbe e.scnc, melcbc eine^ bumoviftifd)en 93eigcfd)mactij nid)t entbehrt,

ift nafürlid) eine freie t=rfinbung Öeäi ©id^tcrö; ber Äclö berfelbcn tritt am gnbc be^

6tü(fe3 nod) einmal auf.
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^critt, '^Barum foüte e'o nic^t möglid) fein? 0^ad)öem ev einen ^:Jlugcn=

blicf nad)gebad)t.) 3n bemfelben 9D^onat unb an bcmfelben ^age, an tt>eld)em

i)er i?önig üor einigen 3a^ren ©el^i befud)t i)at, foll aud) bie S^rönung bafelbft

ftatffinben.

^önig (ilberlegcnb). 'Qlm 5n>ötften ^age beö legten ?Dconatö bin \6) in

<S)elbi eingebogen.

(gr5bifd)of* ®ut, fo tt)erbe bie 5^rönung für ben näc^ften jnjölften

©esember angefe^t.

*^cnn, ®a^ trifft. 3c^ em^^febte mic^ ju ©naben. (^Ib.)

Srjbifc^of (beifeitc). Äarbinge fann fid) je^t j^u feinem (Srfotge ©lücf

tt)ünfd)en.

^ammcri)crr (tritt auf). 9}Zajeftät, eö finb einige inbifd)e <5ürftcn in

Begleitung beö Staatöfefretärö Corb (irett)e angekommen.

^önig» Sie mögen fofort eintreten.

^ammcrt)err, 3u 93efef)I. mt>.)

(Corb 6ren)e unb bie inbifci^en 'dürften treten auf.)

^rctoc, Äier^er, f)ierber, meine 'Jürften!

®ic dürften» "^Iber tt)irb benn aud) ber 5?!önig unfer ©efuc^ bett)iUigen ?

^rctoc» ^er fönnte baran jn^eifeln? ®a fte^t ber 5\^önig unb er--

tt)artet unö. (Sie treten näf)er.)

.^önig (if)ncn einige 6d) ritte entgegenge^enb). QBiUfommen ben dürften auö

3nbien! ((£r gibt icbem bie iöanb unb läßt fie ^ta$ ncf)men.) 3I)r bc»!)^" Äerren,

tt?ie ift Suer 93efinben? ^ie ge!)en bie 9^egierungögefcbäfte »onftatten?

®ic S^ürftcn» ^üe^ ift in befter Örbnung, €n). 9)cajeftät ju 93efe^t.

^önig» 3d) bin burd) ben 93efuc^ ber Ferren fet)r erfreut. 9^un möd)te

id) aber gerne nod) etmaö 93efonbereö boren.

®ie dürften, 9}Zaieftät, tt)ir ^aben nid)tö 95efonbereö ju fagcn. (Sic

feben ben Gtaatäfefretär an.)

€rctoc, '9}Zaieftät, fie f)aben biefen ^unfd). (Sr teilt bem S^önig ben 'Srief

be2> Q3iäefönig2i unb oUcö anbere mit)').

Zottig (beifeife). O Äarbinge, tt)ie ^aft bu meine ©ebanfen erraten ! ®u
bift in ber ^at mein 6tattbatter.

^öntgitt--'2}iuttcr, 9[Rein 6of)n, bie <5ürften auö 3nbien (oben bid) burc^

meinen SD^unb ^um ^^\U ein.

^önig. 0aö alfo war ber @runb 5U bem 93efucbe meiner 9!?Zutter?

Unb rva^ war bie *21bfid)t beö f)0(^rt)ürbigen Äerrn?

(grjbifc^of* ^^ajeftät, ebenfaUö bie Unterftü^ung beö ©efuc^e^ be^

QSijefönigö.

Zottig» 9?Zeine dürften, tt)ann I)abt 3^r beftimmt, ba§ baö <5eft itatt-

finben foll?

®ie S^ürftcn» '^Im !ommenben 5tt)i5lften ©e^ember.

^önig. <S>aö ftimmt genau 5U bem, tt)aö ^erin gefagt ^at. (3u ben

'dürften:) ®a 3^r alle einig feib, barf id) tt)o^l nidbt nein fagen.

') 6ol(^e fummarifdje '2lnti»eifungen, wie fie in alten inbifd)en ©ramcn böuftg finb,

fommen aud) mcljrfad) in unferem ötüde oor.
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^ic dürften, ^a^ ift eine gro^e ©nabe.

^önig» ^lafi^t (fud) barum auf ben ^>e9; mv folgen fofort nac^.

®ic dürften, ^ir ge|)en fd)on. (Sie treten ab.)

@räbifd)of. Hnb wir n^erben für bie glücflic^e ^ieberfe^r ^urer 9}^aieftät

§u ©Ott beten.

^önig» ^ir ftnb baüon über^^eugt. ^iuii) möget 3^v mit ^orte^ 5U-

gleid) in ber <Btat>t nad) bem 9ied)ten fel;en.

grjbifc^of* 60 fei eö. 3c^ ne^me meinen e^rfurd)tgüoüen ^bfc^ieb. (^b.)

^önig, 2orb drettje, fage 9D^or(e^ unb feinen i'euten, t>a^ mx fie mit

bcr Leitung ber @efct)äfte betrauen. <S)ie anberen mögen, wie e^ jebem ge--

ne^m ift, bie 9^eife antreten, ^enn bu aü^^ ausgerichtet b«ft !ommft bu

felbft nac^.

6!rett)c* 3d) bin in ^o^em ©rabe begUtrft.

Zottig* (Sbuarb, mein So^n, für bie "t^uffic^t in ber <3tat>t ift geforgt;

aber biefe barf nic^t o^ne einen Q3ertreter ber fönigli(^en Familie bleiben.

0u bift ber i^ronprinj; bleibe bu atfo mit beiner ©ro^mutter ^u Äaufe.

^rinj, '^öie mein fönigtic^er 93ater befiehlt

^önig» xOZutter, mit beiner Suftimmung trete id^ bie 9^eife an.

^öttigin-<anuttcr, JJltin 6ot)n, ©lud auf ben 'SJeg I

QSierter ^ft
93omba^,

®urc^ einen 9\uf hinter bcv öjenc^) erfat)ren wiv, t>a^ bas 6rf)iff „90?ct»ina",

•n)ctcl)e0 bie fönic?Ud)c 'JaniiUc nad) 3nbien bringt, nad) einer gtü(JUd)en ^a^rt oon

l^ort^moutt) au2 über ©ibrattar, 93klto unb Suej in 'Slben angekommen unb i^^t auf

bcr "Ja^rt nad) "^Sombat) begriffen ift, ttvo c^ jeben "Slugenblicf eintreffen fann. So wirb

öon bem Q3i5efönig unb feinem Setrctär eriüortet. 3cncr, ber über ixii ©elingcn feine«

"^lone^ eine l)ot)e '35efricbigung empfinbet, tä^f ftd) oon biefcm berichten, ta\i ein

•Danfegibrief an ben (fr5bifd)of, ben Staatsfefretär unb ben ©rofen 9[Rorle^ abgefc^idt

ift, unb t>a% aud) bie äurüdgetc^rten , »on if)rem Smpfang in Conbon ganj entjücften

dürften nod) burd) ein befonbcre^ 3d)reiben eingelaben finb. ®ie nötigen Q3orfet)rungen

jum Smpfange unb h^t "ilufnat^me ber ©äfte finb öon bem 'Jeftfomitec bereite getroffen.

3u ben beiben tritt Sir ©eorge Starte, bcr ©ouoerneur »on 'Sombap, unb gibt eine

au^fü^rlid)c '33cfd)rcibung oon bcr '2lu^fd)mü(fung ber Statut, bie Sc. 93Mjeftät faum

micbererfcnnen merbe. 9laä) einem ^anonenfd)uß erfd^eint aud) bcr Oberfommanbierenbc,

©cnerat Srcagf), unb beridjtet, ba% ein -Seil ber ^Irmcc am Hfer bcr ®fd)umna auf-

gcfteUt ift, um bort ben S?önig ju empfangen. Sß ertönt ioieber ein 5?anonenfd)ufj; loir

fet)en ba§ Gd)iff mit ber föniglid)cn 'Jamilie anlegen.

^«5nig (sur S^önigin). tDZeine ^iebe, fc^aue f)in, t>a^ ift unfer teurem Snbien,

eine n)a^re '^lugenweibe.

^as meine ^Ibnin, Königin Q3tftoria,

QBa^ meine 9}Jutfcr nie mit "Slugcn angcfcbaut,

®a^ barfft bu jc^t mit mir jum ^locifen '^lak fcbn

:

<5ünt)abr, bu faunft bicb glüdlid) fcf)ä^cn, liebet Qßcib.

') Sine im inbifd)cn ®rama fel)r gen)ö()nticbc ^^Irt, bem 3ufd)auer 'Dinge mifju-

tciien, bie fid) au^erljatb jugetragen ^aben, bereu ilenntnii3 aber jum 9?erftänbni^ bcr

5Danblung erforbcrlid) ift.

©eutfcöc 9<?unbf*au. XXXIX, 6. 30
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Königin, 9Bic, nur glüdlic^? 3c^ bin feiig, ba^ ic^ bic^, wä^venb bu

bic^ anfc^irfft, ba^ ®iüd beiner Untertanen burd^ beine '2lnn)efen^eit gu er=

^ö^en, a(^ beine ©ema^Iin überall begleiten barf. (Sid) umfd)auent).) QGßic

bei Gelegenheit nnferer '^Ibreife eine gro§e '^DZenfc^enmenge oerfammelt tt>ar,

fo brängen fict) aud) ^ier bei unferer '^Hnfunft bie £eutc, um unö ju begrüben.

^önig, ßiebe, i>a^ liegt in ber 9^atur beö 93olfe^, t>a^ e§ fid^ um feinen

Äerrfc^er fc^art.

Königin* ©eliebter, ta^ liegt nic^t nur in ber 9^atur be^ 93ol!eö ; ba^

ift ber Sauber beiner ^erfönlid)feit, ber bie ganje ^elt an fid^ jiebt, tt)ie

ber 9!Ragnet baö Sifen.

^önig, ^eure, mx finb in ^ombap angefommen; la^ unö auöfteigen.

(®ic ganjc fönic5lid)c 'Jctmitie fteigt au2i bem 6c{)iffc.)

"33i5Cfönig (mit ©encrat Greagl) ^croorfrefenb unt» ftd) tief ocrneigenb). ÄCtl

bem Könige!

Zottig (reid)t if)m bie Äani». 5^omm, fomm, mein fluger 9^at, Q3i(ie!önig

£orb Äarbinge!
^ai id) im ftillen Äcrjen erft gebad)f

Unb wa^ \d) bann als meine ^ftid;t erfanntc,

Sbat beine QKci^tjeit l)crrlic^ au^gcfü^rt:

©cn ^ifel, ben bu trägft, t)a[t bu ocrbicnt.

(®cr Q3i3efönig fenft befd)ämt bie klugen.)

(Ireag^. 0ie <Baat, bie £orb Äarbinge auögeftreut, ift burc^ bie ©nabe

beö ^önigö nic^t nur aufgegangen, fonbern \)at auc^ <5rüd^te getragen.

^önig» 60 ift eö. ^^ntc erfc^eint bie <5ruc^t.

(ibittter ber ©jene S^rcubcngcfd)rci.)

^önig, ^a^ ift baö ? ^ie ein 9}Jeer njäljt ftc^ eine gett)altige S!}^enfc^en--

maffe beran. <5teunb, rt>ex ift i^r ^^lnfül)rer?

QSigefönig, <S)er ©ouröerneur 6ir G^larfe erwartet dtv. 9QZajeftät '^efe^l.

(Cfr ftcUt ben ©ouocrneur üor.)

€larfc» 5?öniglici^er Äerr, bein ©iener erweift bir feine S^rfurc^t. (Sic^

tief ocrneigcnb.) (Jö fte^t fc^on ein 'illuto bereit, 90Zajeftät wolle bie @nabe

^aben, mit ber ^i)nigin ein§ufteigen.

Zottig, ^aö foü ba^ bebeuten?

etarte» <S>ie Bürger ^aben auö ^reube über bie "iHnfunft be^ ioerrfc^er«

i^re <Btabt gefi^mücft unb wünfc^en xi)m überall ibre €l)rfurc^t p bezeugen.

^önig» ®ag ift ein lobenswerter 93orfa^. 60 möge bie Königin su--

erft einfteigen, ober oielme^r wir beibe 5uglei(^. ((fr vcid>t ber Königin bie Äanb;

beibe fteigen ein.^

(ibinfer ber ßsenc t)unbert S?anonenfd)üffe.)

®a^ Q5olf (i)ereinftüräenb). Äeil unb langet Ceben unferem erhabenen,

gütigen Äerrn! (Sie ftreuen <Slumen.)

^önig, 3a, bie 2quU finb unS in ßiebe jugetan. (Subeme^auffeur:)

'Ja^re langfam, ba^ niemanb p 6c^aben !ommt!

ß^auffcur» 3u 93efe^ll (gr fe^t ben QBagen langfam in ^en^egung.)

6ie füt)rcn nun äunäd)ff nad) bem ßtabtöaufe, beffen funftttoU gefc^müdfe^ 'portal

allfcitige ^ewunberung f)eröoi-ruff. Äiev fteltt tev @out»erneuv bem Könige ben Q3or-

filjenben be^ ©emeinberat^, 6ir '^fflci^ta, unb beffen ©attin »or; crfterer übcrrcid)t ein
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foftbares S^äftc^en, öaä eine "^Ibrcffc entt)ält unÖ mit allerlei tunftoollcn öinnbilbcvn unb
allegorifc^en ^yigurcn gefd^müctt ift, ^u bercn Cfrflävung bei* gelebrtc Oberric^ter, Sir

(it)anbaoarfa, f)erbeigcrufeu wirb. ®ie ^J^ajcftäten beiüunbern t>aß finnige ©efd)enE.

^iavfc* xÜZajeffät, Sir ^Jlei^ta hxtut nod) einen '^lugenblirf um ®et)ör.

^öntg. ^ir finb bereit, if)n anjubören.

53Zc^ta, ®em 5^önig unb ber i^ijnigtn t)on (^nglanb, unferem aüer=

burd)Iauc^tigften , aUergnäbigffen Äerrfcf)erpaare, '^ßiUfommen , ^erjtic^ n»iü=

fommen

!

*5nUc. '5BtUtommen, t)erälid) miUfommen! (Sie ftreuen '33lumcn.)

^c^ta. d^öQQ ber '2mmäd)tige immerbar t)a^ iberrfc^erpaar befc^ü^en

!

•^Ittc, 9}töge ber aUmä(^tige Äerr ber ^elf ben i^önig unb bie ^ijnigin

überall unb immerbar befd)ü^en!

SDZel^ta. 93taieftäten ! ^ir finb i)0(i)ent^üät über (Sure 'i2ln!unft. 9b=

gleich noc^ ber ©ebrauc^ beffe^t, iia^ ber .^önig nad} feiner Krönung in ber

ioeimat feine 9\eife nad) einem anberen £anbe ^u biefem StDerfe mel)r an=

txxtt, i)abt 3^r i>k bamit »erbunbene *2lnffrengung auö £iebe ju unö ni(^t

gefc^eut unb unö baburd) ^u tiefffer 0an!bar!eit verpflichtet. ®a^ (fuer 93c=

fu(^ für un^ ein {)ol)e^ ^i\t bebeutet, ift nur ein fd)tt)a(^eö ^ort. Schauet

bier in ber (Btaiit 93ombai) ben Often unb ben heften in ber 'Jreube über

€uren 93efuc^ »ereinigt!

^in langet i^ebcn wolV (iHtd) ©oft ber iberr oerlci()n,

©efcbmüdf mit 9\ubm unb (fbrcn, fteten ©lüde^ ooü!

Q[öie cinff Q3iftoria unb ibr 6obn, fo m5gct ^\)x

ilnb Qrurc 5\inbcr lange fid) ber Äcrrfcbaft freu'n!

^Kc (bie Äänbe ert)cbenb). 9!}Zi)ge e^ alfo fein! 9!Röge €uer @lüd be=

ftänbig tt)ad)fen!

^önig (aufffebenb). Sir 9[)^el)ta, xviv finb t)od)erfreut über Sure '^n^äng-

lic^feit.

9^id)t fned)tt[d)cr (Scborfam, ntd)f bc^ Sd)mcict)lcr^ QBort,

®c^ Q3olte^ ßicb' unb '3:reue mad)t be^ Äerrfcbers ©lud.

'^Bcr fo töic il)r in 'freuen feinem ^önig bient,

SO^acbt, bafj aud) jener i^n in feinem Äer^en trägt.

0arum ift eö unfere ftete Sorge, eud^ immer glüdlid)er unb glücftid)er

5u fet)en.

QlUc. ^ir banfen auö ganzem Äerjen.

Zottig. Sure Ergebenheit tvax unö fd)on juoor begannt: je^t fennen

mir fie nocl) beffer, unb unfere '^reube ift um fo gröfjer. 0iefe Qtat>t mar

cinft ein <5ifci^erborf, t>a^ au^ ein paar armfeligen Äütten beftanb. 3e^t ift

fic ein Sumel in unferer Slrone, unb il;r ©lanj rvädjlt »on ^ag ju ^age.

'5)aö aber ift euer unb euer T>orfat)ren ^erbienft. '^Bie foUte ein <5ürft einem

93olfe üon fold)er '5üd)tigfeit nid)t ungetan fein?

'Jßa^ id) ftu tun ocrmag ju eurem ©lud,

001^ foll gefcbeben ober ift gefd)cl)n.

TßoUt \i)v ben Ä'öuig iv>eiter()in erfreu'n.

So ftrcbt in (vintrad)t nad; bc«; l'anbe* ©lud.

«aUe. ®aö foU un^ ^efel;t fein.

30*
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Sölc^ta. 9)Zajcftäf woUe bie^ l^ulbooU entgegennehmen, (ifr ^äncjt bcm

Ä'önig eine ^crlenfc^nur um ben S^aU.)

Wlz* 6e^et nur, wk ha^ ©efc^en! burc^ feinen Empfänger gefc^mücft

mvbl
2ai>t) 9(JZci)ta (5uv Königin). Um md)t mit leeren Äänben ju erf^einen,

mage auc^ id^ , S^rer ^DZajeftät biefe üeine ®ahe anzubieten. (Sic überreizt

tt)r einen '23lumenftrauft.)

Königin* '5^eure 'd^au, ha it)n Ciebe gemunben, ift biefer 6trau^ eine

unfd)ä^bare ®ah^. (Sie nimmt \i)n l)ulbooU an.)

^önig» ©eliebte, mx rooUen i^^t weiter. (€r retd)f ber Königin bic Äonb.)

^i^^tönxQ* "SD^ajeftät, biefen 9ö}eg I (Cfr füt>rf ben Slönig nad) bem "Sluto.)

5§i5nig (mit ber Ä'önigin einftcigenb, ,sum 6t)auffcur): lieber, tt)ir tt)OÜen Weiter

fahren, um unö aud) bie übrige Qtat>t in i()rem Sc^mucfe anjufe^en.

(I^auffcur* 3u ^efebl 1 i^r fe^t wie öort)in ben QBagcn langfam in '33cn)cgung.)

•^luf feiner ivcitcreu ^at)rf empfängt t)aa ^önigspaar noc^ bic Äulbigung bcr öd^ul«

jugcnb, iDCld^c ©cfänge anftimmf unb Blumen ftreut. ®cr Äönig oci-tprid)t, fein 9[Rög"

li^fteä äu tun, um bic 'T^Pegc bcr QBiffenfc^aft in ganj 3nbicn ju förbcrn, unb bcfic()lt

f^Uc^Ud) bem QSiäcfönig unb bcm Staat^fefretar, bic Q3orbcreitungcn für bic QCßcitcr=

reife nad) ©elt)! ju treffen.

fünfter <aft

(Sin Qlmcrifaner unb eine '^Imcrifanerin erfd^cincn in einem Luftballon.)

•Jlmcrifancr i[x^ umfd)aucnb). Ciebe, jte^, ha erf(^eint jugleid^ mit ber

aufgebenben Sonne bie Sierbe oon Snbien, bie prächtige <3taht <5)elbi, i^o

baö 5^rönung^feft be^ 5^önig^ ©eorg t»on ^ngtanb ftaftfinben foU, ha^ bu fo

gro^e £uft ^aft mit anjufeben. O^ad^bentlic^.) O wie fc^neU fliegt boc^ fo ein

93aüon hai)in, ha^ wir in einer 9^ac^t ^ier angefommen finb.

®a iff fein ®amm, fein Tunnel, feine ©d)ienen,

Q33ie bei ber guten alten 6ifcnbat)n;

3n glattem "^luge fommt man an ba» 3iel,

Äocb über 93erge, ^älcr, '^tüffe, 6cen.

^Imerilaneritt, ^Bie, baö ift fcbon bie Stabt ®e(^i? (Sid) umblicfcnb.)

lieber "SD^ann, ha finb überall <5al)nen mit 3nfd)riften aufgerichtet; la^ unö

boc^ feben, voa^ ha gefd)rieben ftet;t.

^mcrifaner» Äöre, liebe ^rau! (Sr lieft.)

San biefer 6teüe, wo 9^ubbifcbtbira

93et 'paufenfcball ha^ ^fcrbeopfer bracbtc,

60II 5um ©ebä(ttni^ biefe^ großen ^i^nig^

93^ufi!, ©efang unb ^anj haß ^olf erbeitern.

©ie €nglänber ^aben bodb eine gro^e 93ere|)rung für bie alte @efcbi<^te

t)On Snbien. (6ic fat)ren weiter, unb er lieft eine onberc 3nf(^riff.)

9Bo oormal^S bie 93e!cnner 9}^ol)ammeb^

3m 'Jreunbe^fretfe frbblicb tüanbeltcn,

QBirb \)mt ber ^önig fclber ficb ergeben,

®en 'dürften jene^ ©lammet äum ©ebäcbtni^.
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•iHmcnJancrin» lieber, aud) »or ben mot)ammet)amfd)en dürften i)at

bcr Äöniö biefelbe Äo^ac^fung xvu oor ben anfd)en.

^medfancr. 3a, meine Ciebe, ber f)oc^finnige €n!el ber Ä^önigin

93iftona \)at nidft oergeffen, n^aö biefe bei ber '^^Innatjme be^ ^aifertitelö

»erfprad).

Sic faf)ren weiter imb Icfen eine anbete ^cfannfmad)ung , t)a% t)cute aud) ein«

^ruppenfc^au unb ein QSetfvcnnen mit ^msoerteilung öor bem S^önige ftattfinben foU.

®ann gelangen fte ju ben Selten, welche juv ^^lufna^me ber fyürftlid)feiten unb anbeten

QBütbenträger au^ frembcn Cänbern beftimmt ftnb. hinter ber Sjene octnimmt man
einen 9\uf, tia% i)kv bie ^-ai^xt im Q3allon octbofcn [ei. ^eibc ftcigen nun au^ unD

mifd)en ftrf) unfet bie ^ußgängct.

5)er Q3ijcfönig unb bet Staat^fefretär, bie je^t auftreten, btürfen il)rc Q3efricbigung

über bie Q3eranftaltungcn jum g^efte auö unb t)offen, 'Oaf} aud) ber ^önig feine "^reube

baran b^ben roerbe. Sie begeben ftd) fobann nac^ bcm *33at)n()of, tt)o bie Spieen ber

Stabt unb bie anbercn l)o^cn 93eamten fic^ bereits eingefunben l)abcn. *5)cr f5niglid)c

3ug fäf)rt ein; bie 93^ajeftäfen ffeigen ou^.

^öni^« (?in fcböncr $ag, oon läff'gcr Äi^c frei,

9cur leid)te Äcrbfte^tt)ölfd)en jiebn am Äimmel;
(fin leifcr, buft'gcv l£mt) evfüüf bie ßüffe,

*2U^ ipär'i^ 5um @ru§ fo oieler ebter '3}Jcnfd)cn.

Königin, xO^ein @ema^t, eö ift fc^n^er ^u entfd)eiben, ob ta^ '^öetter

ber üielen eblen 9D^enfd)en wegen ober um beinetttjiUen fo f(i)ön iff.

©et Q3iäefönig ftellt botouf bem Äönig bie ©ouocrneute bet »etfd)iebenen ^Pro=

oinjen üor, n)äl)renb feine '$;ocl)tcr ber 5?önigin einen 93lumcnftrau^ überreid)t. Sic

fahren bann unter 5\anonenbonner nac^ ber @mpfang6i)aUe, mo bie bereite oerfammelten

inbifd)cn S^ürften bas iberrfd)erpaat begrüben, -^llle begeben fid) barauf nad) bem

Ärönungsgebäube. "i^or bcmfclben mac^t ber itönig feine ©cmat)liu auf bie gmei Säulen

aufmerffam, n)eld)e jum •iHnbenfen an bie Siege ber arifd)en unb mo{)ammebanifd)en

"dürften crrid)tet finb, unb neben bencn bie britifd)e flagge aufgepflanzt ift. Unter

iöerolbsrufen binter ber Sgene fe^en fie fid), unb eö erfd)eint im 9^amen ber 93ürger=

fc^aft ber Äonourable 'JRt. Jentine, um ba^ i)ol)c '^aav mit folgenbcn QBotten will--

fommen ju t)eißen:

Senünö, ?0^ajeftät! Sugleid) mit i^ren 'dürften finb alle 5?aften unb

ötänbe biefe^ l^anbeö, fon>ie bie 93efenner aller 9^eligionen, ^ra^manen,

93ubb{)iften, ^f^ainaö unb '2)^o^ammebaner, t)eute in biefer Qtatt äufammen--

ge!ommen. 6ie bieten je^t ben 93ei)errfd)ern ber ganzen (frbe, if)rem 5laifer

©eorg unb it)rer 5l^aiferin 9?can), burc^ mic^ einen tjevjlid^en ^iU!ommengru§.

'3)iefe Q^efibenj ift oon atterö^er ai'o ber 6i^ »ieler 5?i)nige unb al^ ber

6^aupla^ mand)er itrönungsfeier berüf)mt; baoon legen if)re alten ^aläftc

unb übrigen i)iftorifd)en otätten Seugniö ah.

Königin i beifeite). 9D^ein ©ema^l, tt>e^t)alb fagt er Qxefibenj?

Äönig. liebe, t>a^ ift bod} flar. ^o ein 5l^i5nig ift, t>a ift auc^ eine

9^efiben3.

Königin« 60 mag benn f)infort biefe burd) beine ^^lnwefent)eit oer--

^errlic^te Statt für immer ben ^itel 9\eftbenji fül)ren!

.^önig. Ciebe, n^enn \>n eö n)ünfd)eft, mag fie fo l^ei^en.

^i5nigin. 0amit i)at ber ©ema^l einen meiner i^ebling^münfc^e erfüllt.

Scnfin^, Obgleid) oon t)erfd)iebenem 6tamme, l;aben mir bod) alle
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bicfelbe 'Jreube an bcm itrönungöfeffe (£rt). 9}^a|eftäten unb biefclbe '3)an!bar--

Uit für unfer Äerrfc^erpaar, baö unö alle mit gleirf)er ßicbc umfaßt, ©em
Snber ffc^t unter allen ^flic^ten bie ^reue §u feinem 93^onarc^en obenan;

ha^ ift i^m fd)on öon ben Ce^rern ber 93or§eit beigebracht tt)orben unb braucht

i^m nic^t erft je^t eingeprägt ju tt)erben.

3^vem Äevrfcf)er in ber <5erne ^ulb'gen alle 9cafionen,

QBclc^c än)ifc|)cn 6ct)lon^ '^vüde^) unb bcm Sd)uccgcbirge tvo^ncn.

'S)arum ermarten n>ir aber aud), t>a^ 3^r Sure Untertanen mit ber gleichen

Ciebe, Xük fie (Altern ju il)ren 5linbern empfinben, befc^ü^en unb glüdlid)

mad)en iuerbet.

^önig (aufftct)enb). tDZein lieber 3en!inö! Suer '^ßillfommengru§ , ber

eud) t)on ungel)eud)elfer 2iehQ eingegeben ift, ^at unferem Äer^en moblgetan.

<S)er 9?ul)meötitel eurer Qtaht beftel)t barin, i>a\^ fte in allen Seiten ber

'^o^nfi^ glorreicher Äerrfc^er war. ^lluö (f^rfurct)t t>or biefen follen t)on

ber Seit meiner 9^egierung ab aud) bie "dürften auö unferem ®efc^lcd)t bier

i^r 5^rönungöfeft feiern, ^enn eö l)ei^t, \)a^ bie "^reue ju feinem 5?önig

eine Jöaupttugenb bei^ inbif(^en 93olfeö \\t, fo ermibere id) barauf, t)a'$ nid^t

minber für ben 5lönig bie Ciebe ju feinen Untertanen eine beilige ^flic^t ift.

©arum werben mir, ba mir eure €rgebent)eit fennen, bana(^ ftrebcn unb

fte §u üerbienen l)offen, euc^ bei jeber @elegenl)eit aud) unfere i?iebe unb

•^^rcue burd) bie '^at ju bemeifen.

^ttc, O bie l)errlic^en 'Jöorte, bie unfer ^D^onard) gefproclyen t)at!

Sluf ben 93orfd)tag be«! QJisetönigö begeben fid) nun alle nad) bcm ncuangclcgtcn

^Port, unb t)ier ooll5iei)t ber ^önig unter joebmütigcr (Erinnerung bie ©runbftcinlcgung

äu einem <S)cnfmat für feinen 93ater. 93on i>a gebt eö cnbUcb unter Q3lunienftreuen unb

Beifallsrufen bes 93otfcS nad) ber 5?rönungSbaUc. Qi^äbrenb fie nod) bie ^rad)t unb

bie '21uöfd)mü(Jung t)c§ ©ebäubeS bett)unbern, erfönt binter ber Gsene ber 9^uf, t>a% ber

günffigfte '•21ugenbli(f für ben itrönungsaft gcrabc gefommcn fei'-^), bie Sonne lyabc ben

^Jkribian erreid)t, unb 3"Piter ftebe im Seieben be5 öforpionö, roas! ber engtifd)en 'tC'iadjt

in 3nbien bie gtürtlic^ftc 3utunft »crbei^e- ©er Q>iäefönig unb ber Q3ifd)of »on '^en-

bf^ab alß Q3evtreter bes ^rsbifcbofsi oon (ianterbun) treten nun mit i^ren "Jrauen an

ba^ -^önigSpaar beran. '^k$ wirb jum ^brone gefübrt; ber Q^isefönig unb ber Q3ifd)of

überreid)en bem Slönig, unb ibre ^yraucn ber Königin ibrc Kronen, bie beiben aufS Äau^t

gefetjt werben, mäbrcnb öerolbsirufe ertönen unb t>aii Q3olf in 'Beifallsjauc^äen au0-

brid)t. ©er Q^igefönig mac^t bierauf im 9^amen beö Könige befannt, t>a^ biefer in feiner

•Befriebigung über bie Stimmung in Snbien 5ü 2ati)^) 9vupien für ilntcrricbtäsmerfe

auögefe^t unb bie Qßicberoereinigung '23engatenS befcbloffen lyabc. ''^lllgemeine ^reuben-

rufc begleiten biefe 'iJlnfünbigung.

^önigitt (beifeite). 9?Zein ©ema^l, eö ift alle^ febr gut abgelaufen.

^önig* ©eliebte, bn baft mir noc^ ütvai ju fagen.

Königin, 3a, ic^ ifättt noc^ ben 9SBunfcb, ba^ biefe (otabt fcbon beute

mit bem ^itel Q^efibenj gefct)müdt merbe.

^önig» Ciebe, biefer ^unfd) ift burcbauö nic^t fc^mcr ju erfüllen.

^) So beißt bie "Jelfenfettc, bie fid) oon ber Süboftfpi^e 3nbienS b\§ Sebton crftrectt,

unb bie 9?ama bei feinem 3uge nadb jener 3nfel alö 93rücfc gebicnt baben foll.

^) Sold)e aftrologifd)e Q3orbereifungen geboren in 3»bien ju jebem <5eft.

'') &xva 6V2 gjJiUionen 90^arf.
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S« cvfcf)eint nun ptö^Ucf) bev un^ fd>on aug t)cm s^oeiten ^21U bctannte ^ftrotog

Dr. ^evin, um beni 5\öniv5 eine glücftid)e 9\egiei*ung unb ein lange« 2eben ju roünf^en.

"Scr Äönig tä^t it)n ^laQ nehmen unb begtüctioünfd)! i^n, t>a% feine '^ropt)eäeiung ein-

getroffen fei. ©ann fät)rt er fort:

^önig. ßieber, id) möchte biet) noc^ um etma^ befragen, rva^ fic^ auf

bie Sufunft bejie^t.

^crin» 3<^ bitte barum.

^öntg. ^aö merben bie 5?ömgin unb id) im näc^ften "^ugenblid tun ?

^crin (nac^bem er einen '^lugenbUrf nact)gcbad)f i)at). ®ieÖ t)a. (ßr überrcid)t

i^m ein *33latt.)

^önig (nad)bem er gclcfen, jur S^önigin). ßiebe, fie|), n)a^ Xüiv bcibe gteic^

tun tt)erben. (6r seigf ibr ba^ 'Slatt.)

^öniöitt (erfreut). ®u bereiteft mir bamit eine gro^e ^reube.

^önig. Cieber T^isefönig, »erlief biefe^ ^tatt oor ben ßeuten!

^igcBniö aieft).

©cl^i, ba^ be^ alten 9\ubme^ Untergang mit ©(^mcrj cmpfanb,

QBerbe ipiebcr, tt)ie »or Seiten, Snbien^ ^önig^ftabt genannt.

•^Ittc. ^eld^e unerwartete <3^reube für 3nbien! Cange lebe ber 5^önig!

^önig. '^ßir finb erfreut über eure gute ©efinnung.

*23i5cfönig (ju '^erin). lieber <S>oftor, bieö ift ber 0anf be^ 5$önig^.

(ßr überreid)f ibm ein ©efrf)ent)

.^önig (äum 93isefönig). lieber Statthalter, tann id) bir noc^ burc^ irgenb

ctn?aö anbere^ eine ^reube machen?

^tjcfönig* <S)a bk 5lrönung ooU^ogen, 93engalen »ereinigt unb 0el^i

5ur "iRefibens erhoben iff, bleibt mir nid^tö anbereg ^n münfc^en übrig, al^

ba^ ba^ alte ^ort in (Erfüllung geben möge ^)

:

©er Äimmcl fcgn' uns, fruchtbar fei hie (5rbc,

^in jcber ftrebc, ba^ er beffer loerbe;

9)^ag £ieb unb ^rcuc '5ürft unb Q!>olt »crbinben,

•5)03 ©Ute ipacbfen unb ba& ^i3fc fd)JPtnbcn!

^) '^tbeii inbifd)e 'S)rama enbet mit einem fold)cn „"^übnenfpruc^e".

enbc.
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Henriette ^cxtcrbacf).

Äcnricftc t5^cue rbad). Äerauögecieben »on Hermann iU)bc-'33erna^^. Berlin,

^epcr & Reffen. 1912.

"^iv louf^tcn, tPQ^ btefc '^-rau tm <S>afcin ibrc? ^ttcffoljnc? \Jlnfchn bcDcutetc,

tvxv mußten, tta§ biird) il)re fcinfül)Uöc Äcrau^gabe bc^ bcrül)mten „Q3crmäd)tni^"

fic '2lnfclm "^cuerbad)!^ Cebcn ju einem bleibenben 9uid)^aU vcr^olfcn l^attc; aber

nur loenige mußten, baj^ bicfc ^rau ju tcn ^rftcn unfcrcs Q3olfcsi gehörte, ^ie
^ntt)üUung bicfcr tyr«wengcftalt bcrcid)crt '?"cutfd)lanb. QTnr braud)cn fo(6c <5>ofu=

mcntc bitter notipcnbig ; jebcr, bcr Mß ^nßlcint> g,ut tcnnt, ift fid) über bie ^u fpärlicb

bemeffene 3ai)l unfercr bebeutcnben <5r*3»en im flarcn, Äter t)aben h)ir nun eine

'^rau, bie ju ben ßbelftcn unb '53cgabteften ber bamallgen Seit gcljört, unb ru^ig

barf man C6 fagcn, einzig Unb allein in unfcrem £anb it>ar fic möglid), im beftcn

6innc loar fie eine ed)tbcut|'d)C '^au. Q3or nid^t langer Seit fragte mid) eine

gciftoolle (Snglänbcrin nach einem 'Sud), ba^ beutfd)e!? <33efen red)t eigentlich oer--

förpcrc. 3cl) anttüortete i^r: e^ märe — mic t>a^ aud) in (Snglanb unb <5ranf-

reid^ bcr <5all fein mürbe — leichter, ^unbert ?^amen al^ einen ju nennen. 3e^t

fc^ide id) xi)x biefe^ ^^ud). 93}enn aber Äcnriettci^ (Eigenart fu^ nur bei un^ fo

entmidcln fonnte, »icle merbcn ficb fragen, ob i^r anbcr«mc ein fo „elenbe^, fcf)mere^

£eben", mie fic c^ fclbcr nennt, befcf)icbcn morben märe!

3^rc blaffen, rcgclmäf^igcn 3ügc l)abcn ben tragifcf)cn ^c^nitt, \\)v Ccben mar
trogifc^. <J>ie lcibenfd)aftlici)ftc ?icigung galt bcm ^^rubcr Äcpbcnreid) ; er mu§tc

al^ ^mt^rict)ter fein 'T'afcin friften, mit rül)rcnber Q>crblcnbung erfal) fie icboci) in

i^m ben größten lebenbcn "^ionfe^cr, ben größten na&> 5?i03ürt unb 'Seetl)ot)en.

5Diit ibm t)at fie ben „fd)ärfftcn unb troftlofcften 6d)mcr5, it^n um ein äcrtrctcne^

.^unfttalent", erlitten; „t>ai £eben ift frcublos, in bcm bie 93lütc bcö inncrften

öcclcnbrange^ au^gebrocI)cn ift" feine fjci^crc 5:räne al^ um bcin 6d)idfal

^abe id) gemeint". Sie mör i^rem ^lann bie trcuefte ©attin, aber fie l)at i^n

nie geliebt. Sic burcbfd)autc feine Sc^mäd)cn, litt „im 'Fegefeuer" feiner reij--

baren i?auncn: „bei uns ift ?cac^t". (^r bauerte fie: „ba^ *?0^itlcib aber für einen

50iann ift fd)lect)tc '^Irjnei für Hochachtung unb £iebe. 9i>cn man bemitleiben mu§,
^ört auf, xDiann .^u fein". . . . „"^lUc^ l)ättc id) merbcn follcn, nur feine 'Svaii.

3m ©cmüt 5u meid), um miHfürlicbcn Q3crlct5ungen ^ro^ ju bieten, unb bocb

mieber p feft unb eigenfinnig, um mid) gciftig untcr,^uorbncn , mit einer ^enge
Äcräcnöforbcrungcn unb gänälid)cm Mangel an Sinnlid^feit bin id) gciftig unb

förperlic^ nicf)t für bie (J|)e quolifiäicrt" . „93iitlcib, ^flic^t, ©utmütigfeit, @cmol)n=

\)t\t" finb i^re „Surrogate", „ha^ iocrg ift leer". Sie fct)afft, fie opfert fid) un-

crmüblicfe auf, ift aber »iel ju flug unb überlegen, um, mie glüdlid()ermeifc bie

mciften 'Jraucn in i^rer £agc Q:ß tun mürben, hierin bie Ic^tc 93cfriebigung ju

finben. „3cf) \)aht aüd> einft am pcrfe^rten €nbe angefponnen unb träumte ein

^arabie^ oon Selbftaufopferung unb Äingcbung, a&> @ott, fo frommlicf) unb

fentimental unb mirflict) fo ^erscnsgut, aber bas ift alle? 5:äufc{)ung, unb eine

gemiffe fü§e ^aul^cit, in bcr man nod) mit bcm mo^lgefälligften ©emiffen oon

ber ^clf untcrtaucf)t unb meint, man l)at \va€ @ro§e^ getan."

93rubcr unb (Statte ftarben, nun mar bie Sorge um %tfclm ber 3\v>ed i^rc^

©afein^. „®er ©ebanfe an i^n meict)t nie." Gr bringt i^r „jal)rclangeg £eib",

benn er mar nic^t au^geglicf)en, „er 5el)rt alle? auf, mag in feine 9iäl)e fommt . .

.

©er 93cenfc^ in i^m ift nicf)t gro^ genug für ben ^ünftler". — Q3oll erfannte fic

feine 93ebeutung; fo jerfcbnitt il^r fein anfcbeinenb ocrgcblic^e^ 9\ingcn t>a9 Äerj.
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„'2ßie ift es möglid), \)a\^ man einen ^Ocenfct)en, bcr in feiner Seit bod) einzig ift,

fo erbärmlid) perblulcn laffcn fann . . . @otf mag es i{)nen »ergeben, ^as ^ier

im 5\eimc i^crbrücft ipirb, ift für alle Seiten rettungslos »erloren."

llncrmüblid) ift t^rc Äilfc 6ic »erfagt ftd) alles, um il)n über '3öaffer_^u

galten. Q3ielc 'grauen, benen bas T>afetn teilet gen^orben ift, tt^erben es faum Icfen

fönnen, ttjie fic fiel) quälte. 3al}rclang mu^te fie \\d) ol;ne ein 9}täbcben burc^^

Reifen ; tocit fie bas größere 3immer m<i)t l)ei,5cn fonnfe, litt i^rc @efunbl)eit, nac^

bem Scheuern tt>urbe fie franf. 6ie \)at „toie eine Tagelöhnerin" arbeiten muffen,

i^r i^cbcn n^ar ein .„^erfe^tes Sfücf". '3)abei eine feinfül)lig, echt ipeiblicl) an il)rer

Ääuslid)feif l)ängenbc '^rau. Sie liebte bic ärmliche, aber freunblic^) auf ben

©arten geljcnbc QT^ol^nung; einen '3l>cil)nac^t3aufbau, eine Äinberoorfteüung einju--

ricf)fen mar il)r eine befonberc "lyreube. ^ei bem großen (5influ§, ben fie auf

it)ren ^hnfreis ausübte, Ijat fie, tt)ie n\d)t eine oon Äunberttaufenbcn, bie ^e-
fäl)igung ^u einer oorneljmen ©efelligfeit befeffen. 9cicl)t nur gut, b^Qabt unb

bebeutenb wax fie, aud) oorne^m nacb jeber 9\icl)tung. Q3on ^inbl)cit auf bis in

haß ©reifenalter bat fie unter ©elbmangel leiben muffen, aber mit ebler ©efte

fcl)enfte fie ben ©alerien bie gro§en Silber il)rc6 Sol)ne^, ]tatt ftc an beliebige

9}^enfd)en ^u »erfaufcn.

^xoty aller "^Irmut unb aller 6orgcn i)at fie fid) aud) "Jenifte^enben geroibmet.

3l)rc aufopfernbc ^ätigfcit in bcr Pflege bcr ocrmunbetcn Äriegcr, iljrc unermüb-

lid)c TT^irffamteit in ben 'J^^raueni?ereinen ift in Äeibelberg nod> unoergeffen. Sie

gab alles, ipas llc ^u geben t)atfe — i^re Äraft, i()re ©ütc, il)r Q^erftänbnis.

3l)rc O'Jäcbftenliebe .^eigte eine fo fr)mpatl)ifd)c Eigenart, als il)re ?\eligion

bic« tat. 3n fd)önen SteÜcn fpricl)t fie wn il)rcm ©lauben. Sic begreift, t)a^

anbere iljn ju teilen vermögen, il)r ift er Stärfung unb 3^roft. ^2lud) »enn mv un^

nid)t für bie *Sd)reiberin intereffierten, l)ätten il)re Briefe ^^ert. 3l)r *r:til ift oft be-

metfensniert ausbrudsooll unb flar, fie bringt feinftnnige ^eobact)tungen unb ©ebanfen.

<33ei ttjcnigcn ^ricffcbreibcrn ift auct) eine fo fcltcnc Harmonie ^^u finben; i^rc

©igenfd)aften bes ©eiftcs unb bes Äerjens l)atten ficb gleid)mät^ig entmidelt, fic

toar eine loiffcnfdiaftlicl) ausgebilbete ^yrau, ir»ar fünftlerifd) ungciPÖl)nlid) begabt,

^^aftlos arbeitete fte. „'2Bas x&i überhaupt im cinjelnen lerne, gel)t glcid) ins

'Slut über unb tt)irb allgemeine ^ilbung. x)^ie aber \)at mir ettt>a^ fo gut getan

al^ bie 3^ugcn unb bic gric6ifd)cn 3eit>DÖrter .... tÜZufif treibe id> cid unb

grünblid). ©s ift faft eine Sd)anbe, mit fünfunbfed)^ig 3al)ren nod) '5ortfd)ritte

(iu mad)cn unb bod) paffiert es mir jc^t. . . . Ol)nc geiftiges 3ntereffe unb

^cnfdienlicbe fann icf) nicf)t leben." — <2o tt>ar ftc bic geborene 93eratcrin bc^

beutcnber ??ienfd)en; il)ren jungen ^reunbcn ??iic^ael Nemans, 3. '3}. "^Cnbman,

Äermann i'coi unb 5\arl Spitteler bat fte fcbonungslos bie ^a^rl)eit gefagt, »cr--

mocf)tc fic oerftänbnisooÜ j^u fi>rbem.

(fin rt)i|fenfd)aftlid)es Q3crget)en mürbe unb mirb ibr no* immer r^um Vor-

wurf gemad)t: fic foU "^Infclnis ^^urüdgclaffenc '2luf,scid)nungcn „verarbeitet" t)aben.

Töic fie biefc "Slufgabc anfab, mag man in i^ren Briefen nadilefen ; tle mar über-

zeugt, ftreng mal)rl)eitsgemäf3 georbnet, öufammcngeftcUt ju baben. So ücrbantcn

mir ifjr eine "Perle bcr bcutfcben ?Diemoirenliteratur; über brci§ig "^luflagcn t)aben

bai Q.\>crf in meitcftc ixrcife getragen, es ift ein „vielgeliebtes" "Sud) gemorben.

^a« fd)onungslofe pt)ilologif(i)e ^flicbterfüUung aus bicfem munberooUen JS>erf

()ättc mad)cn fönnen, ift an ber PoUftdnbigen ^^lusgabc oon 'Clnfclms ^^riefcn ,su

crfc^cn. 9?cit ftupcnbem ilngcfd)id haben gcmiffenbaft forrefte funftge|d)icl)tlid)c

Äerren iljrcs ^Jlmtes gemaltct, ein unlesbares ^ud) ift baß ©rgcbnis. ©lüdlid)cr=

mcife gelangte bie flcine *i2lusgabe ber '2Infelm--'5?riefe unb bicfc^ Henriette ^ycncrbad)--

73ucb in geeignete Äänbc.

^^In bem (Icrfolg bes .,'i>ermäd)tniffes" burftc fic ficb nod) erfreuen, unb übcr--

bad>tc fic fic^ alle Sorgen, bic fic um ben geliebten Sohn ausgeftanben ^attc,

„mar ber l.'obn bes Crinfat^cs mcrt" ; „bic "Dflcge einer unftcrblidicn '^Blüte marb
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mir anoerfraut", 3n einem feiner ^^riefc fagtc er i^r: „9Bir finb cine^ (Seiftet

unb (Scmütc», \6) bin t»ir ett)ig oerbunbcn. 'Sein ücbcn ift aurf) meinet."

Einmal befürcf)fete fic, t>a^ m6)ti öon il)rem ^cfen übrig bleiben fönne,

„'2ßenn icb fterbe, mu^ ic^ fpurlo^ »crfcbioinben." ®a« fann nicbt gc[cbc^cn,

ibenrietfc ^cuerbad) geijörf ju ben Sd)ä^en bcr bcutfc^en 5?ultur.

'^ßirb bcr "^Okgiftrat »on Äeibclberg eine ©ebcnftafel an i^rem Äaufc an-

bringen? „9CRein Simmer ncbft 9lUan/' fcbricb fie, „ift füf3, lieb unb feicrlid),

fcbimmcrnb t>on innerlicbcr ^^einbeit."

"SÜRarie o. Q3unfcn.

'^^onaöcntura.

eiemcnß '33vcntono, 9^a(^tiva(^en oon Q3onaoentura. ibecauögegebcu »on

(grid) granf. Äeibelbevg, ßarl QiMnfer. 1912.

3m Äerbft 1804 erfd)ien bei '5. ©icnemann in '^cnig ein pfcuboni)mc^

93ud), lüorin ein l.>t)ilofopi)ifd)--poetifcber 9^ad;lioäd)ter bie 6ocncn fd)ilbcrt, bic er

bei feinen 9\unbgängcn bcobad>tet: ein "Jreigcift [lirbt feiig mitten unter ben Q3er=

münfc^ungcn einc^ "Pfaffen, eine 9^onnc ujirb Icbenbig begraben, (fl>ebred>cr,

QBai)nfinnige ufm. , alle^ bei pl)antaftifd) med)felnber ^eleucbtung: '3)^onbfd)cin,

Q!ßctterleud)tcn , ^li^c, bcr ®ämmerfd)cin be^ emigcn l?ämpd)cn!^ am gotifd)cn

^om. ®er Q5erfa|fer ift bei weitem nid)t fo gciftrcict), ioie er glauben machen

h)ill, aber man mbd)te \\)n bod> gern fenncn, unb fo ift eine flcinc Literatur

über bic ^xciqc entftanben, mer fic^ l)intcr biefem 'i^onaoentura »erbirgf, Q:i mürbe

auf 6d)eUing unb auf d. "3:. *2l. Äoffmann geraten, bi^ "^rcm;, 6d)ul^ 1909 ben

^erfaffer in einem obffurcn i^iteraten, ^. fö. *3öc^cl, entbedtc unb feinen ^unb
in einem umfangrcicben unb rcd)t anfprucb^ooUen ^ucbe funbgab, Sctjt foK nun

aber QBctjcl mieber jugunftcu oon Giemen^ "Brentano abbanlen, unb allerbing^

\)at t^ranf nad)gcmiefcn, i)a\^ einige bcr übcrrafd)cnbcn 'parallelen ,^mifcl)en ben

„9^ad;tmad)en" unb i^cn 6d)riften Ißctjel^ fid) al^ ^lnlcil)en bei 3can ^aul erllären,

ben fomobl QBonaoentura mic QBetjel topiert baben. 9lber bamit ift bod) nur ein

^eil »on Qö)uW '33emeifcn befeitigt, unb bcr 9\eft genügt immer noc^, um '^e^el

ben nid)t gerabc übcrmältigcnben Ouil^m ^u fiebern, ben bic Q5erfafferfcl)aft bcr

„9cacbtmacben" gemalert. 3cbcnfaU^ ift bcr l)icr oerfucbtc '^cmei^^ für '53rentano

mißlungen, mic fcbon bie folgenben groben öligen: 93onaoentura foll ein "Slno--

gramm oon 'Brentano fein. 5!lm biefe^ t)crrlicl)c '?\cfultat l)crau^5urcd)nen, ftreic^t

9^ranf t>a^ o unb u unb jicbt bic bcibcn a in eine^ ^ufammen ! 3n bcr „Scitung

für bie elegante 935elt" t)at 93onaoentura eine <5ortfc^ung bcr „9^ad)tmacbcn" an--

gefünbigt: „®e^ ^eufel^ ^afc^cnbucb". 9tun mirb in '33rentano^ „@obmi" bcr

^lan cineö „6atirifd)en '2llmanacbei" entmidelt, unb baju fagt^ranl: „6ud)t man
bafür i>a^ tmt^dK QBort, fo ftnbct man: <3)c^ ^cufcl^ ^afd)enbucl)". Q3on bicfcr

•iHit finb faft alle 9lrgumcntc, bic 'S'ranf ^icr müljfam jufammcnträgt mit bcr

immer erneuten Q5erfid)erung , iiafi nun gar fein Siocifel \m\)v möglich fei. 6ie

laffcn ficb fämtlid) burd) ein einfacbc^ Sitat al^ nichtig ermeifen. 3n ben „9Zac^t--

macbcn" ift einmal oon bem „fcligcn ^ant" bie 9\ebc. 5?ant ift am 12. <3=cbruar

1804 gcftorben, unb bie im Äerbft 1804 erfcbienenen „9^ad)tmacl)cn" finb alfo in

bcr erften Äälffc biefcs 3al;rc^ entftanben. "Brentano fd)reibt aber am 3. Öftober

1804: „ein 3a|)r ift c^ nun, lieber 'Slrnim, baf^ id) feine Seile gcbic^tct . . .

3cf) ^abc oicle fd)5ne "plane ju 0id)tungcn in ber 6ecle, gro^ unb rein, icb ioill

fic 'S^ir in^ Äcrj nicbcrlcgcn, bciin id) fclbft fann feit lange nicbt^ bcroorbringcn."

©anacb ift *23rentano nid)f bcr Q3erfaffcr ber „9ca(^fmachen", unb 'dvcinl \)ätU ha^

93ucb fic^ unb un^ crfparcn fönncn.

<3?Jay <30?orri^.
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^/ff. Äarl "^OJaria o. <2öcbcr. gin l'ebens-

btlb oon 9?iai- 9}iaria o. Q^ßcber.
Äerausgecjeben oon 9vubolf '^>cd)el.

'33erltn, ©. ©rotcfitc ^krlagßbud)i)anb-
lung. 1912.

(S.ß finb je^t mebr als fünfäig S^b^e,
baß ber in bober amtUd)cr SteUung 5U
^^crlin oerftorbenc liferarifd) unb fünft»

Icrifd) vcid) begabte 93Ia5 9!)iavia o. QKebev
basi Cebensbilb feine:^ *i^aters fd)rieb. 3»
feinem bvcibänbigen QBerfc trug er alleö

äufammen, loaö ii)m an loevtooUen 'Sriefen
unb ltteranfd)cn '•2Iibcifen Ä'arl 93Jaria

0. Q[ßcberö errcid)bar war. 3"ätoifd()en bat
fid) mand)e^ 9ieue gefunben, eine gefonberfe
^2luögabeberföftlid)en'23ricfcbcfii„^reifd)ü^"-

Äomponiften ioirb oorbcvcitct, unb cä he\tci)t

bie 'iJlbficbt, aud) feine "üluffä^e in einem
• felbftänbigen 93anbc ju fammcln. ©iefc

6ad()tage ^at fid) ber 9xcbaffor biefer neuen
Qlusigabe gefc^idt sunuljc gemad)t, inbem
er in ibr nur bie jufammenbängenbe bio=

grapbifc^e ©arfteUung . beibebielt unb bur(^
einige ^lürjungen bie Überfid)tUd)fcit äu er=

böl)en ftrebte. Hnn>efentUd)c tex-tlid)e..9\e-

toud)en lourben jur iberftcUung ber Über-
gänge nötig, an einigen Stellen mußten Ctr=

gcbniffe neuerer '5orfd)ung berürffid)tigf

loerben. Sonft ^at 9iubolf '^ed)el, ber fid)

feiner 'Jlufgabe mit '^att unb 3urüdt)altung
entlebigt t)at, taß IQevt iOlax 9?iaria o.QBcberö
unberührt gelaffen, baö fmmer auf^ neue
erfreut burd) bie frifcbe, anvegenbe ©ar-
fteUung nid)t nur beß ioed)felooUen i^ebcnö

unfereg großen beuffd)en 93ieiftevs, fonbern
aud) ber tbeatergcfd)icbtUd)en unb gefeilt

fd)aftlid)en 3uftänbe. Unbefangen unb maß=
ooU urteilt ber öol)n über bie mufitalifd)en

Sd)öbfungen feines 93aferß, bellen Opevn
t)eute nod) fo populär finb unc jur 3eit ibrer
Üfntftcbung, unb bellen 9!)telobien im Äerjcn
bei^ beutfcben 'i^olfeö fortleben. 0ie oov5üg=
lid)e '2luöftattung bcß '53ud)eß mit ben ein-

gefügten "^^orträte! unb lyaffimilcö oerbient
ganj bcfonbere "^Inerfennung.
/n. Oöloolb 'Jld^cnbad) in Ä^unft unb

geben. Q3on (iäcilic \!ld)enbacb. itöln,

SD"?. '3)umont=öd)aubergfd)e Q3ud)l)anblung.
1912.

*i^or »ielen anbercn t)at biefeS Q3üd)tein
ben 93oräug, ha}^ eei luftig ,su Icfen ift. Ss
trieft ni^t oon aner.sogcner '^ietät, toie

geioö^nlid) bie '23iograpbien, bie banfbare
5üd)ter berühmter 'initer fd)veibcn, fonbern
e& ift unb will nid)t0 anbereß fein alß
eine fröblid)e ^tauberoi über alleg unb
jebeß, „n>ie es bei unß babeim mar". Hnb
c:^ fd)eint ein rod)t gcmütlidieä öeim ge=

luefen ju fein, t)aii „Oaioalb" er l)\c%

aud) bei tun 5\'inbern fo! — feiner "Familie
bereitete, ^^on b^iterer, cpituräifd)ev 9iatuv,
njar eö ibm ^cbürfniö, aud) y^reube unb
'5reunblid)feit um fid) ju fcben unb ^u oer»
breiten. <i.''arum tourbc fein öau« rafd) bcv
9^itfelpunft ber 'Süffclborfer 9}ialiugenb.
Seine Sd)üler maren feine fVreunbe. (&v

tr>av it)nen nic^t bloß ber Ccbver, fonbern

aud) bei allen ibren 3trcid)en ein fröl)lic^cr

©enoffc. <S>aß fd)ijne, bcr3lid)e Q3erbältnte,

in bem er s" feinen Sllnbern ftanb, be-

3eid)nen bie QAsortc feiner 5:od)ter: „^inen
Spaß bat er uns nie oerborben." '•ilud) mar
e6 angängig, baß gelcgcntlid) bie Äinber
„ein b'eutfd)eß Qßort" mit ibm rebetcn. 0as
fam mobl äumcilen auf 53ctreiben ber 93tutter

oor, menn „Oöioalb", ftatt bic fertigen '53ilber

3U oerfaufen, in feine ^affion, fie „umju-
ftimmen" unb „ju übermalen", geriet. 0iefe
*^affion, ber oft febr gute 'Silber äum
Opfer ßelen, battc nid)t feiten bebenElid)e

folgen; benn eß fam vor, „baß auf einmal,

nacbbem ein "Silb abgeliefert unb meitev

oerEauft mar, ^inienfroncn, galoppierenbe

6fel unb bergleid)cn ausi bem bellen 93^eere0=

fpiegel ober gar au2 bem Äimmel beraus-
mud)fen, unb ta^ oon ben unglüdlid)en

"Sefi^ern jämmcrlid)e Briefe einliefen, Jooriu

gebeten mürbe, fie bod) oon ben ungebetenen
©äften 3u befreien!" ®ie "^affion beS Über-
malend ging fo meit, t>a^ '•2ld)enbad) ju

biefem 3>oerf fogar "Silber oon feinen

'Jreunben fammelte, t>a er bebauptete, lieber

auf bemalte al^ leere Ceinmanb 5U malen.
5lu(^ in ber QiJabl ber tecbnifd)cn 93^ittel

mar „Oömalb" originell. Einmal überrajc^te

ibn feine ^od)ter, mie er eben babei mar,
bie „pontinifcben Sümpfe" mit einem merf-
mürbig glänsenben '^räparaf ju entmerfen.

^luf ibrc "Sragc, maö er benn t>a auf ber

'Palette babe, cnoiberte er ocrgnügt: „©lanj^

fcbublacf." QSie gefagt, tas 'Süd)lein lieft

fid) luftig unb ift für ben fröblic^en, liebene-

mürbigen Slünftler ein bcffereä <i)enfmal, als

es eine gelebrte '•^Ibbanblung fein fijnnte.

ta. ®aö poctifdje 3ün<^. 93iiniaturen

aus bem adjtjebnten Sabrl^unbert. Q3on
9xobert ^aefi unb Cf buarb Korrobi.
3ürid), Q3erlag beö i.'efe5irtel^ Äottingen.
1913.

93on tlcincn *vJlnfängen bat fid) biefer

! Cefesirfel burd) bie träftige ^^Irbeit oon
93Mnnern unb 'Jrauen unb bas fo fid)ere

mie energifd)e 9\egiment ber 'S'bnaftie

i

Q3obmer räfd) jum bebeutcnbften literarifd)-

gefelligen QSercin ber beutfd)cn Sd>mei5 cnt^

mirfclt unb aud) fd)on in Äebmig 'Sleuler-

Qöafer eine trcfflid)e ©efd)id)tfd)reiberin ge-

funben, bie nid)t obne bumoriftifd)e Streif-

lid)ter all bic meitoerämcigte $ätigfcit famt
ben gern als finnoollc 93^ummcnfd)an5 ein-

geüeibetcn ^-eiten barftellt. (^in großer

i^au, ber ©ottfricb - Sxcller - y-)auß getauft

merben foll, mirb jctjt ermogen. 3bin ift

aud) ber (i'rtrag biefcS überaus 3ierlid)cn

'SänbcbenS, mit ben allcrlicbftcn ©cßner-

fd)cn 9voforooigncttcn bcs IsorsugSbrurtes,

gemibmet. 3eber l'efcr bor „3ürid)er 9Jo^

öellen" meiß, mit melri)cr feinen 9.\ifd)ung

oon (vrnft unb Sd>cr,s ber Merr Staats-

fd)reiber feine oertraute 5\cnntnis bes alten

Stobt- unb l'itcraturmcicns an bor l'immat

ausgeprägt bat. So manboli; bie beiben

9^eulingc" auf ber Spur bicfes ©roßen,
menn fie, gvünblid^ untcvrid)tet, bod) un»
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Ic^rt)aft fptelenb, in Scf)ilt>enmgen, ®e=
fpräd)cn, 9?ebeu eine ©alerie it)rcr pro-

buftio iinb reseptio bem ©eiftcg leben be«
18. 3at)i1)unbert0 »evbunbencn iCanbsieutc

ouffü^ren. "S)ie oier $:eile fudjen feinen

ftreng gefd)loffenen ©ang, fonbern ne()men firf)

mitunter '5rei{)citen eines! tiapriccio, fpinnen
it)ot)l ciud) ben "Jaben ,^u [orglosi in bie

i^änge, erfreuen aber foft aUentt)alben burd)
anf^aulid)e OSergegemwärtigung unb i{;ren

ol)ne 93tanier anä alten unb neuen Sprad)-
quellen ber Sd)tt>eiä fd)öpfenben Stil, oon
^rcitingerfii ©raöität biö ju ben luftigen

Stegreiföerfen unfcre^ vVteunbcä Salomon
Canbolt. ^lud) berül)mte ©äfte 3üric^^
bürfcn nid)t fehlen: ber fleine ^D^ojart am
titaoecin t>iß Sö^lliferö ©eßner, ©oetl)e bei

bem ©otteömann i?a»ater unb ber preiö--

werten S^rau '33äbe Sd)ultl)e^, bie ung
„QBilt)elm 9}^eifter^ tf)eatralifd)c 6enbung",
ben „Urmeiftcr", gerettet t)at. ®aß t>er-

pf(i(^tenbc (i'rbe einer großen unabgeriffenen
91>ergangon^eif, bie fid) in lebcnbiger ©cgen-
n>art forfenttüidett, ift bei ben Sbottingern
it)o^lbel>ütef.

tif. ®ic eöftcrfcftulc. 95on 9\ic^arb
Q3rinötet) Sb<^riban. "SDcit 93ilbern

»Ott &»ug^ ^bontfon. 9tumcrierfe
'iJluflage öon 1000 Cfycmplarcn. Stuttgart
unb '33erlin, ®eutfd)e Q3erlagöanftalt. 1912.

St)eribanö berüt)nite2i StücE ^<it in Sng-
lanb nod) immer nic^ttö »on feinem '•2Infef)en

öcrtoren, wät)renb cä bei unö, tt»o nic^t in

Q3ergeffenbeif geraten, bod) eigentlid) nur
bem ^camen na'd) bcfannt ift. Qlber es fann
barum feineßiuegio als öeraltet gelten. 0enn
alles, was ber '3)id)ter beö 18. 3o^rl)unbertS
in feinem Seitmilicu mit bci^enber Sronie
fd^ilbert, fönnte genau fo nod) t)eute öor=

fommcn. 1\5er fennt fie nid)t alle, bie treff-

lichen '^erfonen beS Stücfes; : "Jrau ö. '23ö3li^,

^vaii Äeimtucf, Äerrn o. Spöttli(^, ben

fc^urfifd)en ©tener 9^atter unb ben gemiffen-

lofen ©lücfgritter 3ofef b. Obenaus? '50er ift

i^nen nid)t geftcrn, l)eute begegnet? Qßer
ääl)lt fie nid)t ju feinen lieben Q3efannten? —
Si^eriban l)at fte alle fäuberlid) sufammcn-
gelefen unb lä|t fie munter gcgeneinanber
fauchen unb 3ifd)en, beißen unb fragen.

Sic finb bie flafftfd^en Q3ertrcter ber QSelt,

in ber man fid) ju '3;obe langweilen müßte,
menn man fid) nid)t gegenfeitig ücrläftern

tt)ürbe. Gin gutes 5:eil Der eleganten ©e-
fcUigfeit beruht auf ber 93orausfe^ung ber

93erborbent)eit ber anberen, einer Q>orauS'

fe^ung, ber fid) fogleid) ein lebt)aftc^ Hn=
besagen mifd)t. ^enn in ber erftcn Ssene
ber „2äfterfd)ule" öon ber frefflid)en "^vau

(Slfter erjä^lt wirb, i()rc böfe 3unge l;abe ben
•^nlaß gegeben, 'i>aii fec^S Q3erlobungen geli3ff,

brei Söf)ne enterbt, »ier 93täbc^en entfül)rt,

»icr ins ^lofter gefperrt, neun €l)en ge-

trennt unb ävoei gefc^ieben würben, fo gibt

bas eine ftimmungSoolle Einleitung. 3n
biefem "^empo bewegt fid) bie Satire weiter,

mit ebcnfo grajiöfen alö wi^igen Steige-

rungen, bereu ^(?d)fte bie 9?üdfet)r ber ab-

trünnigen ficinen "Jrau ö. ^opp ju teß
©atten Äer^ ift. ©ie Cäftergemeinbe oerliert

in biefer liebenswürbigften aller öerwö^nten
jungen '^rauenjum Sd)luß it)r bcftes 9[Ritglieb,

ber 'S)id)ter aber gewinnt in ibr eine reiscnbe
^iflur, beren fd)elmifd)e Eauncn bie ganjc
Ä'omöbie gteid)fam wie golbfunfclnbe Cid)ter

burd)bli§en. SberibanS Q^l^erf ift eineö ber
beften Sittenftüctc beei 18. 3abtt)unbert2!
unb feine (Erneuerung in biefer ©eftalt Wot)l
5u begrüßen. (Stfreuiid)erweife gelang aud)
bie üon ©ifela unb "Sl^eobor €§el beforgte
Überfel)ung «ortrefflid). (Sine gerabeju
wunberbarc ^npaffungsfäl)igfeit an Stil
unb Stimmung be^ ©anjen aber entwicfcltc

& u g t) "^ l) m f n mit feinen 3lluftrationen,

biefen t)eitcren, buftigen "Jeber- unb "Jarben-
fpielen, in benen ber feinfte QBi^ unb bie

öollenbete *i2lnmut ber bid)terifd)en Spradje
in jarteften, auf baS englifd)e 9^ofofomilieu
abgeftimmten "jarben unb Cinien weiter
üibrieit. ®ie ^luögabe, bie nur in taufenb
numerierten fe'yemplaren erfolgt — ein

9Jeubrud wirb nid)t ftattfinben — ift in

jebem 'Sctrad)t eine glänjenbe Ceiftung, bie

fid) namentlid) bie Q3ibliotl)efcn nid^t ent-

get)en laffen werben.
juß. Les sculptures franqais du XIII. Siede.

Par Louise Pillion. Paris, Librairie

Plön. 1912.

^llmnt)lid) ift oielleid)t bie Q:ßertfd)ä§ung

ber beften romanifd)en unb gotifd)en <Silb-

t)auerfunft burd)gebrungen. ®aß eS fic^ bei

biefen 'iöcrfen ber faft immer namenlofen
9}^eifter um einen Äijl)epun{t ber Ä^unft

l)anbelt, wirb fd)on in weiten Ä'rcifcn ge-

glaubt. Ä'ennen tut man jene "piaftiJ aber
nod) immer oiel ju wenig. ®icö neue,

l)anblid)e, gut illuftrierte unb angenehm
gefd)riebene Q3ud) mijge bie »ielen nac^

^aris reifenben ®eutfd)en anregen, bie

Q:ßunberwelt üon ßl^artrcs, 9\t)cim2! unb
9lmien<^ aufäufud)en, ja, aud) bie SRotrc-

®ame eingebenber, oerftänbniööoUcr su
betrad)ten. 93cand)en 'Deutfc^en wirb bie

finnfäUige Qlbbangigfeit unferer romanifc^-

gotifd)en ^laftif üon ben franjöfifdjen QSor-

läufern fd)mev5lid) erfc^üttern. (£S läßt fic^

eben nid)t wegleugnen, unb wenn biefe^

funftgefd)id)tUd)e©ebiet aud) nod) immer nic^t

genügenb aufgeflärt ift : ganj beftimmt t)alten

unfcre beften '23ilbwerte jebe ©egenüber-

ftellung au^, l)aben ibre wertvolle (Sigenart,

it)ren unmittelbaren 9?eiä. ('53efrembenb, ba^
in ß '^illions "^u^ 9iaumburg nid)t einmal

erwäbnt wirb!) (Xö ift ein intimer ©enuß,
an ber Äanb ber gefd>idten (Sinfül)rung, ber

guten 3lluftrationcn all biefe Äerrlid>feiten

wieber auf fid) einwirken ,^u lajjen.

ß^. Jean-Jacques Rousseau Conferences. Par
Bernard Bouvier. Qeneve, A. Julien.

1912.

®ie äweite Sentcnarfeier ber ©eburt
3. 3. 9\ouffeauS \)at bie Literatur über i^n,

bem Umfang met)r alä bem 3nbalt nac^,

nod) fceträd)tlid) »erme^rt. 3nt i^aufe beS

19. 3öt)rbunbertö ift fo Q3ortrefflid)eö über
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H)n gefrf)riel)en unD aü^s QBcfenflid)e in

feinem Ceben, 5)id)ten unb 0cnten fo griint)=

lid) erforfcbt luovöen, bafj ber neuen (Sene-
rafion njenicj ^injusufilgen, aber »iel 5U
leiften übviii bleibt, mü. fie öic beften xi)xcv

"^orbilbev aurf) nur annät)ernb erreichen.

6ß genügt, bie QSorträge ti^S ©enferö '33ou=

oier, bie l)ier (Snt>äl)nung finben foden, mit
i)en 93orlefungen 'illeyanbre ^nnetö, feineö
ßanbömannes:, ,^u oergleic^cn, um fid) ju
überzeugen, ba| bcr Qßeg ber '5orfd)ung
unb besi Uterarifd)en Könnens ntd)f immer
aufwärt« gel)t. ®ie 93töglid)feit ber Objef^
tioität bes Urteils über Sean^Sacque« ift

»om '2lugenblic! an ausgefdjloffen, wo fein

^iograp^ crElärt, iljm fei ber 93ienf(^

Oxouffeau ebenfo ft)mi)att)ifd) unb ber *33e-

ivunberung toert nne fein QS>erf unb feine

^t)eoric. 9iiemanb beftreitet, ta^, feit

bem Srfd) einen bes Sogialfontrafte^, jeber

Sieg ber egalitären ®emofratie ein Erfolg
ber äünbenben '23ereofamfeit ift, mit ber fein

93crfaffer it)rc £cbren ivic ^ranbfacfeln in

bie QSelt t)inauöid)lcuberte. 'JRan mag i)a^,

je nad) bem eigenen (Srmeffen, begrüben ober
beflagen: bie ^atfac^c bleibt, bafj -Dcaji^

milian 9\obespierre unb ta^^ ßrperiment »on
1793 bie togitd)e "Jolge ber 'Sctracbtungen
be^ einfamen ©enfere finb, ber nid)t nur bie

©runblagen ber ©efellfdjaft, fonbern auc^
bie Literatur bes 18. 3at)rt)unbcrt0 rewolu-
tionierte, inbem er bie 'iRomantif ber 9^euen
Äeloife fd)uf. Äerr '23out>ier gel)t jebod)
weiter. 3ebeömal, wo 3ean'3<icquc:^, nac^
ben befd)ämenbften unb tro^bem unrealeren
Q3elenntni)fcn ber Gonfeffions, oon „ber Hn--

fd)ulb unb 9?einl)eit feiner 6cele" im Umgang
mit ^i'ouen, fpric^t, tt)o»on 5l)erefe Ceoaffeur
unftreitig bie fc^limmfte, wirb fein jüngfter
•Siograpl) elegifd). (Sv t)erfd)weigt alle (gpi=

foben, für bie aud) fein gefunber 9}Jenfd)en=

öerftanb öergeblid) nad) 9}ZUberungßgrünben
umf(^auen würbe, unb zitiert mit 9?ül)rung
tai tete-ä-tete beS Haares!, „in blau unb
wei§ geftrid)enem 9}Jobiliar, mit QSogelfang
unb 'Blumen, im ^arfüm öon Orangen^
bluten". 3ft il)m nic^t ju Ol)r gekommen,
ba§ bie (jrrt)umicrung ber 9?efte öon 3ca»=
3acque2i ganj ernftlid) unb ^war beöwegen
erwogen wirb, weil man baburd) ben be-
weis 5u erbringen trofft, tQ% bie elcnbe <S)irne

it)ren greifen iiiebt)aber su guter £e§t er=

fd)lagcn l)at?

(tu. ®er 2Iufftärcr ^riebrld) 9Zicotai.
Q3on S^arl "^Iner. (tieften, ^öpclmann
(Stubien jur ®efd)id)te beö neueren T>ro-
teftantiömu«, bevauögcgebcn oon Ä. iboff-
mann unb e. 3fd)ainart, 5"-)cft 6). 1912.

Q3or einigen S^'M'en erfd)ien unter ber
Uberfd)rift „ßiterarifd)e T^rügelfnaben" ein

'Qluffa^, ber zeigte, wie bie litcrarifd)en unb
äftl)etifd)en '^Intipatbicn beftimmter €pod)en
fid) faft ftetö an einjelne 9lamen l)eftcn unb
biefe mit bem Stigma ber 2äd)erUd)feit au0=
ftatten, fo baß..fpätcrc ©encrationen unter
ber l)ül)nifd)cn Übermalung taum nod) ha^
Original erfenncn. So ift eai bem ^Zeifter-

fänger 5bans( Sad)i5 ergangen, fo auc^ bem
•^lufflärer^riebrid) 9cicolai. ®ie fd)onung3-
lofe imb nid)t0 weniger als gewiffenl)afte

Satire ber 9\omantifer i)at »oUenbet, xvan
ber bittere unb fad)lid) oiel ben er begrünbefe
Spott bcr 5\laffifer begonnen t)atte; wie fid)

benn in ©eutfdelanb (unb wof)l aud) fonff)

entgegengefe^tc 9\id)tungen oiel e^er in ge-

1

meinfamem Aaß jufammenfinben al^ in ge-

!
meinfamer Q3erel)rung. — 0a ift e^ al^ eine

wirtUdje 5:at zu begrüben, wenn ein warferer
Kämpfer l)eroortritt unb fid) be» »iel=

gefd)oltenen 93iannee: annimmt. Qjßol)! gct)t

er ein wenig weit unb betont bie ©renjen
bes urprofaifd)en 9?cenfd)en nid)t genügenb;
öor aUem aber fd)eibef er nid)t energifd)

genug äWifd)en bem jugenbtid)cn <Saf)nbrcd)er
ber 'iHufflärung unb bem früb erftarrten

Ortl^obofcn bes felbft erftarrenben 9?afiona-
liSmuS. Qlber es ift it)m burd)auS zuzugeben,
t)a^ er aud) für biefen le^teren nod) erftaunlid)

,

oiel ©ünftigeS anzufülprcn wei§; fo bie oolfs-
funblid)en '^erbienfte beiS mcift ungetefen oer-

^ö^nten 9\eifewerfs, ober fatirifd)c Partien
aus ben fpäteren 9?ontanen, bei benen frcilid)

9^icolais '^ofition gegenüber iv'ant nod) immer
ungünftig genug bleibt. — Sebr intcreffant

finb bie ausfül)rlid)cre ©arftellung ber Syal-

;
tung oon9^icolaiS3citfd)rift im tyragmcnten-
fampf fowie bie fövbernben 9^ad)Weife über
feine Stellung ^n ber t)iftorifd)en 9xeligion
neben ber „natürlid)en". — Hnfere oollc S9m=
patl)ie i)at es, wenn ber Q3erfaffer ben ^er-

I Jömmlid)en 9?eben^arten wiberfprcc^cnb auf
bie ^oefie ber 90?enfd)enliebe unb Hoffnung
in ben ibcrzen biefer angeblid) „trocfenen

I

Q3erftanbeömenfd)en" {)inwcift; cS gab ©egen--
', ben, in benen fie wahre Sd)Wärmer gewefen
, finb, unb id) wü^tc nid)t, ma^ bie oon ber
;
mobcrnen Sl'vitif oerl)ätfekelten 9?omantifcr,

i '23ettina ausgenommen , biefer f^affenben
93ienfd)enliebe'2^ergleid)bares geleiffetl)ätten.

ßL Nouvelles etudes sur Chateaubriand. Par
Victor Qiraud. Paris, Hachette. 1912.

;

Seit zwanzig 3ahfe" befd)äftigt fid) ber

QSerf. mit ßhateaubrianb, unb faft alljährlid)

j

crfdjeint ein neue^ Q5ud) über ihn auf bem
franzöfifd)en '^üd)ermartt, wozu nod) Q3or-

tcfungen wie bie oon 3uleS Cemaitre fommen,
bie längft ^efanntes mit formooHenbcter
9\hctorit behanbeln. *23on i?emaitre angeregt,

hat ©iraub fid) beeilt, ben oorlicgenben, zum
^cil mit te5tfritifd)en Untcrfud)ungen be

fd)werten ^anb oor baS ^ublifum zu bringen.

'S)crgleid)en 'Setailarbcit bürfte im ^luölanb

I

wenig '23ead)tung finben unb bringt aud)
wenig 9ieue^ zitt^ 5\enntnis beö '^niterS ber

franzöfifd)en 9\omantif. th^teaulnianb unb
fein (inbe: felbft bem Jonferoatiocn, pietäf-

ooUcn ©eift, mit bem bie franzijftfche £ite-

ratur bie ©röfjen ihrer Q.HH-gangenheit pflegt

unb lebcnbig erhält, fmb feine ©renzen ge^

zogen; es empfiehlt fid), fie nid)t, wie hier,

ZU überfchrctten.

y. La lutte scolaire en France. Paris,

Alcan. 1912.

®er Slampf um bie Sd)ulc in 'Jranf-
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rcid) gel)örf ju ben intercfTanfeften unb
o^ne S^ragc aml) ju ben tt)id)tigften (ireig»

niffen, n)eld)c jur 3eit auf bem ©cbiete
innerer europäifc^er ^olitif fid) abfpielen.

Über i()n fid) grünblic^ ju unterrid)fen, ift

für jeben 93ebürfni!Ö, ber ben ßauf ber
gcgenttjcirfigen ®tnge öerftel)en will. Hm
bicfeö 'i^crftänbniö ju »ermitteln, ^aben fic^

elf franjöfifd)e ©ele^rte äufammengctan unb
in elf Q3orträgen bie Cfntroidlung ber Sd>uU
oert)ältniffe feit ber 9\eöolution bargetegt.

®ic 9?id)fung, tt)etd)er biefe ©elet)rten an-
gel)ören, ift im allgemeinen biebemofratifd)e;
hai QBerf fd)lieftt mit bem öa^e, t)a% ber

Ä'ampf 3n)ifd)en ber i\Hrd)e, welche mit un=
ermübli^em ßifer unb großer @en)anbtl)eit

ibv 3iel ber Äerr|d)aft über bie Seelen »er-

folgt, unb bem mobcrnen (öeift ber 5rcit)eit

nod$ lange bauern mxi), iiaf^ aber biefer

moberne ©eift im 9ved)t ift, menn er iiü'

ucKÜ) ftrebt, „JV)al)re "^Bürger unb wabrc
'3}?enfd)en ju ergießen, welche untcrrid)fcter,

it)rer felbft bejou^fcr, mel)r Äerren il)rer

felbft fein foUen". QiJir entljaltcn unäi, in

ben Streit unö ju mifd)en unb 5U fragen,

ob mit jener "Jormcl allcö erfd)öpft ift.

iJlber wenn wir txii and) tun, fo tonnen

tüir bod) anertenncn, tcif^ t)(ii "Sud) eine

fei)r anfd)aulicfee ©arftellung feines! Stoffe«
unb oiel intereffantee! ®etail barbietet. 93Zan

Icfc 5. '33. nur tai 7. Svapitel üon ber Sd)ule

unter Couiß ^t)ilipp, alfo unter einem üon
Aauö auö liberalen Svönig, too nad) S. 144

bie Q3oU0fd>ule nur als QBinterben>al)ranftalt

für bie itinber galt, ber Sdnilleljrer alfo

mit bem Sd)af- ober Od)fcnl)ivten ber

©emeinbe glei^ ftanb unb oft in einer

fc^mu^igen Äütte , gelegentlid) aud) im
Sd)uläimmer felbft it>ot)nte, fo taf} feine

5rau t)icr il)r Qä>oc^enbetf abljalten mußte!
<S)ic fran5bftfd)en Sd^uljuftänbe finb aud)

()eute noc^ nid^t ibeal; aber ein guteö Stüd
»ornjärts gefommen finb fic feit fiebjig

3al)ren bod)!

r. 6äfar. 'i^on ©corg 93eitl). i?cipäig,

QueUe & 9}tet)er. 1912.

©aö 9[)^ommfenfd)e^ilb ßäfars ift neucr-

bing^ burd) "Jerrero angefod)ten. worben,
ber ßäfarfi! unbebingte geniale ilberlegen-

^eit über alle Seitgerioffen unb alle anberen
großen Qxömer unb fein uranfänglid)e^

Streben nad) ftaatlid)er 9^eform nic^t »oll

anerfennt, fonbern in i^m einen 93Zann »on
opportuniftifd)er '•2lnpaffungsfäl)igfcit an jebc

Cage unb »on unrul)iger Ceibenfc^aft fict)f,

ber fc^ließlic^ gur (Srfennfniö fommt, i>a^ er

ben Sieg über feine 93^itbürger burd) ßbel-

mut gegen bie tleinen £eute, abminiftrati»e

0\eformen unb große militärifd)e Unter-

nehmungen »ergejfen mad)en muß. QBa^
bei gpcommfen 3l»ed, ift fo bei "Jerrero

9Jiittcl; Säfar ift 9^eformer nid)t »on "Sln^

beginn um ber 9\eform willen, fonbern um
ftc^ in feiner Stellung ju behaupten. ®ie
»orliegenbe, unjweifclljaft lefenötoerte.

184 Seiten ftarfe Sd)rift tritt für xOiommfen
ein. „9^ic^t nur als; ^Dconard), fonbern fdion
»om beginn feiner Caufba^n an l)at liäfar
sielbewußt an feinem Cebenäiwerf gearbeitet,
unb bie enblid) errungene Äerrfcftaff bient im
wefentlt^en nur baju, tia^ cinjeln ©efc^affeno
3U einem ©an^en ju »ereinen" (S. 145). «^cr
Q3erfaffer ift öfterreid)ifd)er Offisier, ein
9[)Jitarbetter »on 5^Yomat)cr bei feinem Oviefen-
werf über bie antifen Sd)lac^tfelber, in erfter
ßinie Ärieg«^iftorifer, in ^weiter aber aud)
befät)igt jur 'Setjanblung eincö allgemeineren
©egenftanbes, wie er in (iäfarS 5?eben ge-
geben ift. <S)ie 5\'nappt)eit ber Sd)rift würbe
aber bod) nid)t au2gcfd)loffcn l)aben, taf}
Q^eitb mit wenigen ^Norten ju gewiffen inter-

effantcn T>roblemcn Stellung t)ätte nebmen
fönnen, wie »on ber ©laubwürbigfeit »on
Gäfars 5^ommentarien; hierüber erfahren
wir S. 145 gar nid)ts, fo wenig wie über
ben 'iJlnticato, unb es fd)eint faft, t)af} QJeit^
biefen nid)t militärifd)en "fragen ju gleid)»

gültig gegenüberftel)f.

y. ®crt)arb 9?oblfö, ficben^bilb eine^
^^lfrifaforfd)eri^. y^reiburg i. ^r., tyriebric^

e-rnft ^cl)fenfelb. 1912.

©erl)arb 9\ol)lfs war einer ber tü^nften
••^^Ifritaner, welche wir je gel)abt l)aben, ein
9}iann, beffen Ceben fid) lieft wie ber
fpannenbfte 9^oman, weil er unter faufenb
©cfal)ren aller -^Irt wagemutig unb 50^
feine QBegsiele »erfolgte unb immer wicber
burd)fam, felbft alö er, au^ neun QBunben
blutenb, in ber QäJüfte lag ober in ber »or
unb nad) il)m »on feinem (Ifuropäcr me^r
betretenen Oafe Äufra »on raubgierigen
Sd)aren umlagert, fo gut wie rettungslost
»erloren fd)ien. <i)abei war 9^ot)lf0 ein

cbenfo äußerlid) fd)öner unb ftattlid)er al:^

innerlich gebiegcncr 93cenfd), ber überall
ben beften Crinbrucf mad)te, fc^lid)t, einfad),
fac^lid), ot)ne eine Spur »on 9\ul)mrebig-
feit, äuüerläffig burd) unb burd). So ftanb
er »ielen bebeutenben 9[Ränncrn feinergeit
nat)e; bei S^ürft Q3iömarct war er oft in;

engften Q3erwanbten- unb ^efanntenfrei^ ju
©aft unb warb »on it)m jum ©encralfonfut
»on Sanfibar ernannt. '2lud) Slaifcr Q©ilt)elm I.

unb ber allem ©roßen unb allem ®eutfd)cn
äugeneigte ©roßt)eräog Starl "Slleranber »on
Sad)fen - QSeimar fc^ö^te it)n $od). ©as
'33ud) ©üntt)er2! fül)rt unß tai ganje 2^hm
tiii merfwürbigen "SDiannes: »or »on feiner

Sugenb an, wo er bei 3i>ftebt gegen bie

©änen fo(^t unb wegen feiner ^apfertcif
mit neunäet)n 3ol)ren jum ßeutnant beförbert
würbe, wo er aisbann 9[)cebiäin in ©öttingen
ftubierte, bis ju feinem 'Sobe in feiner
Q3illa bei ©obeöberg, am 2. 3uni 1896.

(gs: gibt wenige 93üd)er, weld)e wir fo fe^r
namentlich im "^Befi^ unferer 3ugenb fe^cn
motten als biefe;^; ber ©eift ber Äübntjeif
unb ®euffd^t)eif muß »on il)m au^ in bie
Seelen übergeben.
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Q3on ^i^euigfeiten, ipcld)c ber 9\eI>üttion bis

äum 15. Februar äugegangen finb, »erseicftnen rolr,

näheres! eingc()en na(i)'D\Oum unb ©etegcn»
be\t unö »orbebattciib:
Acker. — Was soll ich lesen? Ein Ratgeber für
Studierende. Zweite verbesserte und vermehrte
Auflage. Mit 3 Kunstbeilagen. Unter A\it\virkung
vieler Fachmänner. Herausgegeben von Hermann
Acker. Trier, Verlag der Paulinus-Druckerei. 1912.

Agathoii. — Les jeunes gens d'aujourdhui. Le goüt
de l'action — La foi patriotique — Une renaissance
catholique — Le realisrne politique. Par Agathon.
Deuxieme edition. Paris, PIon-Nourrit et Cie 1913.

^irnolb. - 2>aö beutfcbe a^olfölieb. Q3on grlebrid)
ülrnolb. (Srfter 3:eil. dritte, »oUftänbig um--
gearbettete sjiuflage. ^^renäla^, 6- QJincenf- 1912.

Kabbitt. — The masters of modern French criticism.

By Irving Babbitt. London, Constable und Co. 1913.

Banmgarten etc. — Die hellenistisch römische Kultur.
Dargestellt von Fritz Baumgarten, Franz Polend,
Richard Wagner. Mit 440 "Abbildungen im Text,
5 bunten, 6 einfarbigen Tafeln, 4 Karten und Plänen.
Leipzig, B. G. Teubner. 1913.

Bieneustoek. — Henrik Ibsens Kunstanschauungen.
Von Dr. M. Bienenstock. Leipzig, Xenien -Verlag.
1913.

"Sö^lau. — 9\atämäbetgefc6id)teit. Q3on Äelene
'^Jöblou Sünfjebnte ^Jluflage. ??iinben, 3. (i. 6.

'Bruno QJerlag. £>. 3.
'Sucfencr. — 5)a3 5^euefte »on geftern. Q3on (Sberbarb

QBucfener. SJuIturgefcilicbfUd) interefTiinte 5)ofumente
au§ alten beutfdien 3f'fi'"9cn- Sfcit^r "^Jonb:
1700 -1750 unb britter l^anb: 1750-1787. SDJüncben,
Gilbert Cangen. O. 3.

l'afli. — Nietzsches Stellung zu Machiavellis Lehre.
Ein literarisch -philosophischer Essai. Von Ernesto
Caffi. Wien, Verlag des Verfassers — Druck von
R. Kamms und Co. 1912.

eatotinc. "Bviefe auö ber fyrü^romantif. 3la6) ®corg
'SJote, oermebrt berausgcgeben oon Cjrid) Scbmibt.
3ttiei "Sänbe. Ceipjig, Safel^OJertag. 1913.

Sauer. — "Jlus ^cruf unb Ceben. ibeimgebracl)teö
tjon T>aul Sauer- Berlin, '2ßeibmannfcfte "Bucb--

bonblung. 1912.

i'hayuisat. jV\me de Stael et la Police. Par Edouard
Chapuisat. Episodes. Avec des documents inedits

et une planche hors texte. Geneve, Librairie
Kündig. O. J.

Charles - Roux. — Alexandre II. Gortschakoff et

Napoleon III. Par Fran(;ois Charles- Roux. Paris,

Plon-Nourrit et Cie. 1913.

("lay. — Personal Names from cuneiform Inscriptions
ot the Cassite Period. By Albert T. Clay. London,
Henry Frowde Oxford University Press. 1912.

©amafd)fc.— '33olt0fümlid)c9\ebefunft. tfrfabrungen
unb 0?atfd)läge. Q3on <3lboIf Damafd)fe. 8.-10.
^Jaufenb- 3ena, ©uftao 3o'd)er. 1912.

©cutfdic 2Kufitbüd)crci. '23b. 1 : ©affner, ^riebrid)
"3Jieftfd)eß Ovanbgloffen ju "^Bisetö Garmen. Q3on
Augo Saffner. "Bb. 2: öeibel, <3)ie ÄcUerauer
Sd)ule unb bte „Q3ilbungöanftatt 3acqueö--©atcro5e".
<33on -Jlrtbur Setbel. "Bb. 3: SDJarf, Anleitung juiti

<3}orfrag '^eefbooenfd)er Ä'lasiertperte. Q3on 'Jlbolf

'Scrnbarb 9}Iarr. dlaäy einer Ortginalauflagc »on
1863 neu berausgegeben oon cjugen cd)mi^. 9\egen6--
burg, ©uftao "Söffe. O. 3.

Deutsches Orieiit-Jahrbnch l!)ia. Herausgegeben
unter Mitwirkung von besten und ersten Kennern
des Orients. Von Karl Müller- Poyritz. Politisch-

historisches, volkswirtschaftliches, kaufmännisches
und touristisches Jahrbucn für den Nah -Orient.
(Rumänien, Türkei, Syrien, Palästina und Ägyptern.
Mit wichtigem Adressenniaterial und statistischen

Beilagen. Prien am Chienisee, Hans Hübner. 1913.

©irfcn«. - Gbar[eö,.3iiden«. "Jlnsgeioäblfe 9\omone
unb öefd)id)tcn. Uborfeöt unb berauögegeben oon
(Sufta» -?j;eijrinf. 13.-15. l^aiib. 3DIünd)en, SJübert
Langen- O. 3-

©ürcr--'Sunb. — 106- g(ugfrt>rlft jur ^luöbrudfuUur-
?\ütfd)iäge für oaterlänbifd)e ^efte: 3ur 3abr'
bunbertfeier ber 'Befreiungsjett. 'a}lünd)en, ©eorg
3). "HJ. (iaUioeb- O. 3-

enflct. - ©eutfdje ?.iieifterprofa. (Sin Cefebud). 'JJon

<Sbuarb («ngcl- ?)lit einem T3ilbm0 l'cffingö unb
ad)f banbfd)rift(id)en l'efoftüden. 1.^raunfcbipetg,
(Seorge "Jöeftennann. 1913-

5luöfd)riften beo ^^unbeä beuffd)er 5rauen»ereinc.
erftee iSeff: (Srunbfä^e unb {Jorberungen ber
Frauenbewegung l'etpsig, 'B- @- 3:eubner. 1912.

^rcn.i. - Unter ber golbenen 5?uppel. .öeitere Silber
aus bem :)\eid)0tag »on iiugo ^renj. zfJlit 6 bumo»
riftifd)en 3etd)nun9en »on ^aui Äalfe. Berlin,
Äennann Sareborr. 1913.

Friedlaender. — Interessante Kriminalprozesse von
kulturhistorischer Bedeutung. Darstellung merk-
würdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Jüngst-
vergangenheit. Nach eigenen Erlebnissen von Hugo
Friedlaender. Eingeleitet von Justizrat Dr. Sello-

Berlin. Bd. S. Berlin, Hermann Barsdorf. 1913.

Georges Cahen. — Le Logement dans les Villes. La
crise parisienne. Par Georges Cahen. Paris, Felix
Alcan. 1913.

©octf)c. - ©oetbes IBcrte. Q3oUftänbige ^üusgabc
in »iersig teilen- "JUif ©runb ber Aempelfcben
"Slusgabe neu berausgegeben, mit (ginleitungen unb
Slnmerfungen, foi»te einem ©efamtregtfter »erfeben
»on Ä'arl 51lt in 93erbinbung mit (Srmatlnger,
5\'a(ifd)er, 9iiemeber, Tediel, 9\iemonn, ed)etbe--
manfet unb TBaas- 17. 5eil. 39.—40. Seil- ^^erlin,
53ong unb (io. O. 3-

®rog = '3crliner $«atcnber. 3Uuftrierfe^ 3a&rf>uci>
1913. Aerauögegeben oon Grnft Jr'ebel, ©eh-
9\egierungöraf unb6fabtäItefter»on"23erlin. l^erlin,
QSerlag »on Marl Sigiömunb. 1913.

Sagen. — (sinö ift not! ©ebanfen eincö Caien über
bte ©runbpfetter beö fbriftentumö. ^^on Q. ». Sagen.
®re0ben--9^, eebmannfd)e Sud)bruderei unb Q3er--

Iag0bud)banblung. 1913-

Öaufer. — '2:SJeltgeTd)i*tc ber l'itoratur. T3on Otto
iiaufer 3>»etter l^anb- ?JIit 31 tafeln in F'^'^^en»
brud, >Sol5J"d)nitt unbÄupferäßung- l?eip5ig,1^iblio=

grapbifd)e0 3nftitut. 1910-

$cbin. ^ranöbiinataja (sntbedungen unb 2lben^
teuer in 'Sibet- QSon ©»en Aebtn. dritter QSanb.
9)iit 169 "^Ibbilbungen n id) pbotograp()ifd)en '21uf--

nabmen, -JlquareUen unb 3etdinungen beö QJerfafferö
mit 4 iiarten. l'eipsig, 'S- il "örodbauö- 1913.

Seibelbacb. T>eutfcbe 5)id)fer unb Äünftler in
efd)eberg i;nb "Se^iebungen ber Sa'"ilte »on ber
ilRa(0burg äu ben '[^amilien ^ied unb ©eibel- "^Jon

"Paul Äeibelbadi. -?Jiit 34 "^Ibbilbungen. SÖJarburg,
Jl- ©- tf(l»ertfd)c QJertaflöbudibanblung. 1912-

Hellmer. — Hugo Wolf Familienbriefe. Heraus-
gegeben von Edmund v. Hellmer. Leipzig, Breit-

kopf und Härtel. 1912.

Hewlett. — Die Chronik der Königin. Maria Stuart
oder die Tragödie der sechs JaHre. Roman von
Maurice Hewlett. Frankfurt a. M., Literarische
Anstalt Rütten und Loening. 1913.

Öitbebranbt. IManeten- T^id)tungen- l^onfiermann
iSilbebranbt. Stuttgart, "^Jl- l^^nV Grben- O. 3-

Hirschfeld. — Das sind Zeiten ! . . . Out und schlecht

gelaunte Skizzen. Erste Auflage. Von Ludwig
Hirschfeld. Wien, Brüder Rosenbaum. 1913.

Solm. - a:)tart)0 grofje0 Äer^- Ä'omöbie in brei

•arten. ^ConÄorfiäAolm- -I'Jünd)en, "Gilbert Cangen.
O- 3-

Hörn. — Baltische Blüten. Gedichte von Otto Hern.
Danzig, Fr. Brüning. 1912.

.guggenberger. — "^ie 'Iranern oon eteig. 9\oman
»on 'JUfreb .sbuggenberger- l'eipsig, i?. Staadmann-
1913.

3bc(. — >5eimaf unb \yrembe. [©ebtcbte »on Q[ßil=

beim 3bel- ©rlffeö 'i^änbd)en. vilberfelb, OTartint

unb ©rütteften. 1913.

Sabrbud) ber ^raucnbctocgung 1913. — 3m ^^Jluf-

trage beö l^unbeö beutfd)er ^rauenoereine berauö-
gegeben »on I>r. glifabetb ^Jütmann-©oftbeiner.
tOlit »ier "Silbniffen auf bret tafeln. L'eipjig, 'S. ©.

Seubner. 1913.

Songe. — '^ae (S»angelium. ?Diobern ftitinert »on
^i. be 3onge. aH^rlin, a^ita beutfd)e0 'Serlag0bau«.

o. 3.
3üHcftcr. 0er religtijfc Tßert ber ^Deformation.

«;tn «Sortrog, gebalten su ?.iiarburg am 1. -?io»ember

1912- <Son l^'rof- Dr. Qlbolf 3ülid)er. ?iiarburg,

-DJ. ©. GHoertfd)e 1Jerlag0bud)banblung. 1913.

S«arltt)ci«. — ©er 3auberlcbrling- cjine tfrjäblung.

'Son ?iJarfa ,H'ar[t»ei0. ?.iUind)en, Sübbcutfdje
?iJonat0befte. 1913.

, . ,,

Sfat^arina. J.iJemoiren ber M'aiferin J^atbanna U.

5iad) t>en »on ber .Haiferlid) ?\uffifd)on 'Jlfabemie

ber QBifTcnfd)aften »erbffentlid)ten 9.i{anuftvipten

überfet3t unb bernuegcgeben »on t'rid) 'Soeb">e.

3t»et 'yänbc- teipMg, 3nfeia'erlag- 1913.

«ircb^off. — OSereinbeiflidiung be0 beuf|d)en ötfen-

babnu'>efen0. (Sine trgänjung ber ed)rift: ©te
beutfdte tfifenbabngemcinfd)aft- 1?on Dr. jur. iier-
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mann Ätrc^^off- Stuttgart unö 13erUn,3. ©. Sotfa--

fcfte <Suc^l)anblunfl 9?ad)folger. 1913.

Äirftcftt. - 6ein junge Oioman. QSon T>au( 91. Äir-
ftein. Swette '2luftage. 73erUn, Goncortiia ®eutfc^e
^erlagöanftalt. O. 3-

^ocgel. — 1)aul Q3erlainc. 92ad)bi(fttungcn oon
&<xni 9\ein$otö Äoegel. Oldenburg, Sctmtjefc^e
Äof£)ucf)bant>tung- O. 3-

Äoj)pc. - Äarl ^oppe. feMn t'ebenöbitt». ©avgeftcüf
oon 2lnna Äoppc 'i^raunfcftroeig , "iSieroeg unt>
öo&n. 1912.

Äofcr. — ©efd)i(f)te griel)rirf)3 bc^ ©rofeen. <33on 9\ein--

^olb 5?ofer. QSierte unb fünfte, »enneljrte 'Jluflagc.

3wetter ^lanb. SJJif fiebcn Scftlad)tenffiv^en. Stutt-
gart, 3- ©. eotta'fd)c "J?ud)()anblung 9iad)f. 1913.

Krnpp 1812—1912. Zum hundertjährigen Bestehen
Jer Firma Krupp und der Oußstahlfabrik zu Essen.
Herausgegeben auf den hundertsten Geburtstag
Alfred Krupps. Jena, Gustav Fischer. 1912.

^nbcrta. — ®er 3bealt6mii0 öd)iUerö als grtebni?
unb tet)re. QSon Dr. '^zWx Äuberta. Acibelberg, (Jart
QBtnterö Hni»erfität0bud)l)anb(ung. 1913.

eagcrlöf. — "Ser J^ubrmann bes S'obeö. „tfrsäblung
öon Selma t'agerlöf tf injigc bercd)figte llberfe^ung
auö bem öd)tt)ebifd)en oon "^Jautine Älaiber.
aKündien, Hubert Jjangen. O. 3.

eouffer. — Äamburg. QSon Otto l'auffer. Stätten
ber Kultur. "Banb 29 <23ud)frf)muct »on litfe Äorft
9Kit 32 3:afeln. Ceipslg, Ällnf^atbt unb "Siermann.
O. 3-

Lansberg. — Das Nordland. Von Prof. Dr. Carl
Lansberg. Mit 7 farbigen Tafeln und einem Ein-

' bandbild nach Dreifarbenaufnahmen von Geheimrat
Prof. Dr. A. Miethe, einer farbigen Gemäldewieder-
gabe und 2^8 Abbildungen. Leipzig, Klinkhardt und
Biermann. 1913.

Ccmpfricb. — 5)ic 9lnfänge be^ parteipo(itifrf)cn
Ccben^ unb ber poIittfcf)en T>reffe in Q3at)ern unter
Cubroig I. 1825—1831. ^on Dr. QBilhelm i.'empfrieb.

•Banb V ber Stra^burger ^^eiträge jur neueren
©efcöicl)te, berauögegebcn oon T>rofejTor Dr. SKartin
Spaf)n in Stroftburg. Sfrafjburg, Aerberfd)e ^ud)--
Öaiibfung. 1912.

Scdtien. — <3>cr Senimelmild)tanj unb anberc @e--
fd)id)ten. I^on 3lfe l'estien. Äeibelberg, Carl
QBinter^ ilntoerfität0bud)banblung O- 3-

Les origine.s diplomatiqnes de la guerre 1870—71.
Recueil des documents publies par le Ministere des
Affaires Etrangeres. Toni^ II. 1er Mars 1865 —
31 Aoiit 1865. Paris, Gustave Ficker. 1912.

Lirondelle. — Le Poete Alexis Tolstoi. L'homme
et l'oeuvre. Par Andre Lirondelle. Paris, Hachette
et Cie. 1912.

Lirondelle. — Shakespeare en Russie 1748—1840.
Etüde de litterature comparee. Par Andre Liron-
delle. Paris, Hachette et Cie. 1912.

eubhtiß. — Cubtoigö <Ißer!e in »icr 3:ei(cn. fierauö-
gegcben unb mit tMnIeitungen »erfeben oon "21rtbur

etoeffer. Q3ier l^änbe. ^l^erlin, ^ong unb So-
O. 3-

gufft. — ©efcfticbte Sübameritas. ^on Dr. Äermann
Cufft. I. ©aö fpanifct)e Sübamerita. ^^anb 632
ber „Sammlung ©öfd)en". Cdpäig, 3. © ©öfcben--
f*e Q3erlagö.&anblung. 1912.

Luserke. — Über die Tanzkunst. Von M. Luserke.
Berlin, Hesperus-Verlag. O. 1.

Luto.slaw.<«ki. — Volonte et liberte. Par Wimenty
Lutoslawski. Paris, Felix Alcan. 1913.

e^fcr. — SfiJufi!alifd)c 9^ooeUcn. QSon 3o^anrt ^efer
et>fer. Äerauögegeben unb mit "Sorroort unb 'Sln--

merfungen oerfeben oon Cubtotg ^ranfenftein.
^^erlin-'SJitmcrgborf, Äau8büd)er-- Q3erlag Äan^
Sdinijäet. 1913.

Marko Witz. — Die Weltanschauung Henrik Ibsens.
Von Alfred Markowitz. Leipzig, Xenien -Verlag.

2)ia^nc. — ebuarb SKörifc. Sein geben unb ©i^ten
bargeftelttoonÄarrt) aJIaönc. 3Ktt9){örites'33ilbni§.
oweite, ftart überarbeitete unb oermebrte 9luf(age.
Stuttgart, 3- ©• eoftafc&e<Bucb^anb(ung 9Jarf)f 1913.

Mazzncchetti. — Schiller in Italia. Di Lavinia
Mazzucchetti. Milano, Ulrico Hoepli. 1913.

.Metz. — Die Menschen. Dramatische Dichtung in
drei Aufzügen. Von Karl Adolf Metz. Leipzig,
Xenien-Verlag. 1912.

Metz. — Von Sommernacht und Flieder. Gedichte.
Von Karl Adolf Metz. Leipzig, Xenien-Verlag. 19j2.

^arotitte aKtcftaclf«. csine "aiuöroabf ibrer Briefe,
iberauögegeben oon Äetene Stöcfer. Berlin, Oefter-
bclb unb (£o. 1912.

Melden. — Die Orientpolitik des Fürsten Metternich
1829-1833. Von Ernst Melden. Wien, Ed. Hölzeis
Verlag. 1913.

^oMa üKontgomcr^'Sclfcrftolpc. Sa^ roman-
tifd)e ?eutfä)lanb. ^eifeiournal einer St^ioebin
(1825—1826). a)iit einer (Sinleifung oon eUen Äet).
i'eipjig, Gilbert Bonnier. 1912.

Montaigne. — Reproduction en phototype de l'exeni-
plaire avec notes inanuscrites marginales des essais
de Montaigne appartenanl ä la ville de Bordeaux
publice avec une introduction par M. Fortunat
Strowski. Trois livres. Paris, Hachette et Cie. 1912.

Neophilesophos. — ®er 2}Jenfd) unb feine Äutfur.
9icue "außblicte auf ibre Gntroicftung. <Bon Neo-
phiiosophos Tis. Äonftang, Gmft 9lctcrmann. 1912.

£«curat^. X»aö ^omgut. ®ie ®efd)lcbfe einer
lyamiltc. Bon iiarl 5teuratb ^ranffurf a. 931.

i.'iterarifd)e 2lnftalt 0?ütten unb Cöening. 1913.
^^Jaumgartctt. — '3ßerbenbe QBiffenfAaff. (Sine

fritiid)e (Sinfübrung in efotcrird)e ^orid)ung. Un--
parfeüfdi bargelegt oon g^erbinanb iyrei^errn oon
'1>aumgarten. Ccipjig, ?JJaf "Jllimann. 1913.

'?>clman. — ejrinnerungen eineö alten 3rrenarjfe*.
Bon Dr. Carl T>elinan. Bonn, Berlag ^riebr.
eobcn. 1912.

'^>faitnmüaer. - ^ie Ätaffifer ber 9\eligion. Acrauö-
gegeben oon ©uftao ^fannmüUeri (Srfter Banb:
3efu3. Bon TJrofeffor D. Dr. Äeinricf) <3ßeinel.
3iDeiterBanb: Johann sjirnbt. BonOSülbelmi^oepp.
dritter Banb: ^er fatbolifdie 2)loberniömuö. Bon
T^rofeffor Dr. 3ofcpb Sdjntßer. Berlin-Sdböneberg,
T>rotoftantifd)er Sd>riftenoerfricb. 1912.

')>fannmüUcr. 0ie Oveligion ber iVlaffifer. Aerau^--
gcgcben oon ©uftao TJfannmüUer (Srfter Banb:
©iorbano Bruno. Bon "Profeffor Dr. Cubtoig
Äublenbecf. Berlin --Sc^öneberg, T>roteftanfifd)cr
Sdiriftcnoertrieb. 1913.

Piechottka. Die Morisken. Eine Tragödie in fünf
Akten. Von Erwin Piechottka. Leipzig, Xenien-
Verlag. 1912.

9taff. — ?er ^inbling oom '2lrlberg. Bon Äelene
^aff. 9DJünd)en. Sübbeutfd)e SPlonatsbcfte- 1913.

Slaffpto. — Stella. I^ic unbeilige ©efd)icbte oom
©rafen Soajtant \\\\t> oon ber rounberlid^en ^rau
(Sjtelle. -IXwi ber G^ronit beö Burgoogtes Baptiftc
?iiieunier mitgeteilt oon '5ri§ T?aJTou>. SKit Äotj-
fd)niften oon -?Jiar Sd)Joerbtfeger. ^rantfurf a. 2».,
i.iferarifd).c ^Inftalt 9\ütten unb i?oening. 1912.

Reinhardt. — Stunden und Schicksale. Von Emil
Alphons Reinhardt. Leipzig, Hugo Heller und Cie.
1913.

9t^einbaben. — '3)u meine ficimat. Q^oman oon
SR. tf. 0. Otbeinboben. Bertin, Goncorbio 'S'euffrfje

Berlagöanftalt. O. 3-
Roberts. — Lord Roberts' Message to the nation.
By Field-Marshall Earl Roberts. London, John
Murray. 1912.

StöcfU — Cubinig II. unb 9?id)arb QBagncr- Bon
Sebaftian 9?öcf l. (grfter^etl. ®ie3abre 1864—1865.
5!Jlün^en,G.Ä.Becffd)eBerlag^bud)banb(ung 1913.

Stung. — ®ie ©et)eimfammer. 9?oman oon Otto
9?ung. J^rantfurf o. 93?., eiterarifd)e 'Jlnftalf

9\ütten unb l'oening. 1913.
Schanz. — Geschichte der römischen Literatur bis
zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. Von
Martin Schanz. Zweiter Teil : Die römische Literatur
in der Zeit der Monarchie bis auf Hadrian. Zweite
Hälfte: Vom Tode des Augustus bis zur Regierung
Hadnans. Dritte, ganz umgearbeitete und stark
vermehrte Auflage. Mit alphabetischem Register.

I

München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. 1913.

1
ed)cet. — Sie i\'ird)e im ilrd)riftenfum. SDJit "Surcb--

' bilden auf ble ©egenioart. Bon T>rof . D. Otto Sdicel.
9?ellglonpgefd)ld)tlid)e Boltsbücber IV. 9?el^e,

i

20. Äeff Tübingen, 3. £. B. ?.j;oiir. 1912.

S^etmufffDS n»abrbaftlge furlofe unb fef)r gefäbr--
I llcf)e 9\eifcbefc^reibung äu <2Baffer unb hw i.'anbe.

3n bociöbeutfd)er 5rau SJiutfer Sprache elgcnbänblg
unb febr artig an ben Sag gegeben oon Gbrlftlan
Q^euter unb ^voox ble aller oollfommenfte unb
affuratefte ifbitlon, je^t aufö 9?eue überfeinen unb
^erfürgebrad)t oon Engelbert ftegaur. ijTftmal«?

oebrudt 3u Sd)etmerobe Im 3<tftr 1696. 9)lünc^en,
Gilbert Cangen. O. 3.

Bcrlag: ©cbrübcr "ipaetel (Dr. ©eorg 'Jiaetel), Berlin, ©rucf: TJiererfiie Äofbucbbrucferel, "aitenburg.

Unberecötlgter 9lbbrud au^ bem 3n^alf blefcr Seitfc^rift unterfagf. Überfeßungöredjte oorbebaUcn.
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